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1.

$)«« bierjeljnte 3afyrfjunbert neigte fein greifet

£)aupt in bas bcbeutunggooüe SKcer bafyingegangeuer

feiten; bod) toie atte feine $>orfafyren, bie ba8 poli*

tifcfye -öetou|tfein ber Wülfer bem ©rabe entriffeu

unb fomit ifyr unfterblitfyed Streit, bie forttaufenbe

©efd?icfyte ber 2ftenfd$eit gerettet, blieb audj> ber

ju (Snbe geljenbe 3eitabfd)nitt mit feinem gefcfyid;t*

liefen Seben an ben Sporen beä neuen fielen unb

ragte in benfelben hinein mit all feiner ©röfje unb

$teinfyeit, feinen Srrtfyümeru unb SBaijrfyeiten
, fei*

neit£ugenben unb ßaftern, ficfymit iljnen an bie f^erfe

beg unaufijaüfamen ©drittes ber geit fettenb, unb

fo an bie unenbticfye 3u^unft.

£)ie bermorretten poiitifcfyen, n>ie firc^tic^en 3u*

ftänbe £)eutf<fylanb$ traten bamatS nod? fdjroffer unb

Berber Ijerbor, atö Ijeutgutage, fie geigten eine nod?

teilt, ©utenberg 1. 1
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biel größere ^erriffenljeit ber einzelnen Steile unfe*

re« Baterlanbe« uttb Ratten unaufhörliche «Streitig*

feiten uttb barbarifcfte Fehlen in ihrem ©efolge. ®ie

lebten feiten be« Mittelalter« bieten in biefer f)in*

ficht ein erfchütternbe«, traurige« Bilb, ba« hei

einer einigermaßen genaueren Betrachtung oiel bon
,

bem romatttifchen 3<*nber aufhebt, in ben man fo

gerne bie Vergangenheit, befonber« bie ritterliche

3eityeriobe fleibet. sJiur ben fern be« beutfc^en

Bolfe«, ba« Bürgerthum fehett mir bantal«, mie

faft jtt allen 3eüen, <tl$ ben Präger be« befferen

Sehen«, at« ben Schüfe uttb Schirm eine« befferen

Streben« im innigften Berbanbe mit ber fortfchrei* -

tenben teibilifation. 3n ben Stäbten, bem Sifee

ber bürgerlichen Rechte unb Freiheiten, fuchte man

fich gegen bie meltliche unb firchliche ^espolie $u

fchüfeen unb hinter ihren feften Mauern einen Sßall

aufeuthürmen gegen bie Anmaßungen be« bitter*

thum« unb feine raubfüchtigen ©eliifte, mie gegen

bie beengenbe Macf>t ber Hierarchie. Fn ihnen blüh-

ten trofe oft mieberfehrenber Stürme ^>anbel unb

Fnbuftrie, fünfte unb SBiffenf«haften, mitunter in

einem Flore auf, ben, man mit Grrftaunen betrach-

tet, menn man bebenft, melcfe fteter fampf feinem
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©ebenen entgegenftanb , weld;eu ©<$afcungen, feXt^ft

SBerljeerungen feine f|3ffan3orte nur 31t häufig unter?

worfen maren.

©er ©täbtebunb, gegen fotd/e tSebrüdungen

entftanbeu, gewann befonberö 3U (ürnbe beö rief'

äeljnten SafyrJjnnbertP burc^ beu Beitritt mefyrc?

rer friebüebenben dürften unb Herren eine grege

•Söebeutung unb würbe fe mächtig int ©üben, n>ie

bie £anfe int korben. 2lber gerabe auf biefem

$öl)ef>un!e ber äftadjt entwidette fi$, wie bieP fyäu?

fig 3U gefcfyeljen pflegt , aucfi wieber ein teint beP

93erberbenP. ©ie immer größer werbenbe ©ebeu?

tung, Wetdje bie ©täbte erlangten, machte fie über?

mütljig, ifyre ©eguer utigtrauif$ unb rac^füc^tig.

©iefe fugten in bem ©otjtftanbe nnb ber gunetjmen?

ben 2tta(fyt jener eine breljenbe ©efafyr für $taifer

unb ftJeicfy 3U finben, wett fie if?re perfbnticfyen jRed^te

unb Stnfprüdw baburefj gefäfyrbet faljen. ©er 9iei$?

tljum beP SSiirgerftanbeP, eine $ofge feineß f^tei^eß,

unb ber bamit eerbunbene gortf$ritt, wie ber wac§*

fenbe ©tol3 ber ^ßatr^iergefcfylecfyter, bie in iljuen

eingebürgert waren, erwedte ben 9Jeib unb bie

gunft ber Oiitterfdjaft unb ber ©regen beP 9teid(wP,

unb wie fie fid> unter einanber um Wechte unb 9in*

1*
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fprüc^e befebbeten, fo lebten fie auch in faft unwt*

terbrocbenem ©treit mit ben ©täbten, bie balb »on

bem ifieidbsoberbaubte befd^ii^t, balb bon ibm ange*

feinbet tourben, je nad^bem e$ im Sntereffe feiner

2flacbt, ober auch in feiner SiUfiir lag.

SBäljrenb $u Anfang beS fünfzehnten Sabrbun*

berts bie Kriege mit ben dürfen unb Startaren auf

bie ©täbte 3talien$ einen günftigen ©influfj au$iib*

ten, inbem bie aus allen ©egenben beS £5ftenS ent*

fliebenben ©elebrten unb Zünftler fidb bort nieber*

liefen unb ber ©Übung, ti>elrf;e fidb auf ben*£rüm*

mern beS flaffifdben SUtertbumS feit 3abrbunberten

toieber erhoben hatte, einen neuen Sluffd;mnng ga*

ben, litt £)eutfdblanb unter biefen ©erbältniffen.

©in bemmenbe« ©anb legte fidb baburdb, menn audb

nicht gerabe unmittelbar, an bas g-orrfcbreiten feiner

©ibilifatiort. SDie bentfdben Äaifer brauchten $u ben

Stürfenfriegen bie ‘päpfte, maS bem Slnftreben ber

beutfd;en Nation gegen ben beengenben, römifdben

SDrud toenig ©orfdbub leiftete; ba$u tarn, bajj man

auf alle SBetfe bie Spittel zu biefen Kriegen aufju?

treiben fucfcte unb mitunter zu ungerechten ©r*

preffungen griff. $u biefen unerquidtlidben ,3u*

ftänben gefeilten fidb bie nid;t endentoolleuten 3ebs
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ben unb Streitigkeiten im 9?eidfje fetbft. 3toei Äat*
•

fer rangen um £>errf$aft unb Slnerfennung. $>er

bö^mtfc^e SBengel, bon einigen dürften, ben matn*

ger ©rgbifcfyof an itjrer Spipe, feiner SBürbe a($

beutfctyer $aifer oerluftig erklärt, nnberfefjte fidj>

biefent SluSfprudjie. 9?upre$t bon ber ^3fal$, an feine

Stelle ertoäfjlt, muffte fic$ nur tfyeilmeife SKnerfen*

nung ju berfdjaffen.

@o ftanben bie 9keift>$oberl?äupter in 'ißartljei*

kämpfen einanber gegenüber, ' mäljrenb ©efafjr bon

51uf$en brolfte, unb jtoei, fpäter fogar brei Zapfte

um bie kircfylicfye 06erl)errfc§aft ficb ftritten unb fe*

ber feine ^eiligen fRecfyte barauf nidft nur burdb ba«

übergeugenbe Sßort, fonbern aud? bur<$ bie Stärke

ber SBaffeu gu behaupten fud^te.

£)iefe unljeilbollen «Spaltungen unb Serben, biefe

Ijerrfd?* unb länberfüd&tigen ©elüfte, treidle burc$

alle ©auen unb um bie feften dauern ber Stabte

tobten, mufften biefe erfc^üttern unb einen fftftimmen

©influfü auf ba8 Ceben barin au$üben. 2Die aufftre*

benben 3ünfte Ratten fi<$ fd^on fyäufig ben Stnfprü*

<$en ber ^atrijier entgegengeftellt , melcfye ben Slbel

ber Stabte bilbenb, fic^ toeit über.ilftten ftefyenb
• •

bünften unb mit £od£mutfy auf ba$ gemerblid&e £rei*
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Ben fyerab blidten. ^a« 33iirgerthum , betoufjt

feine« Serthe« unb feiner JBebeutung, im flogen

©efithle feine« au« ber Slrbeit herbergegangenen

SKcichthum«, ftrebtc nad; gleid;er 23ered;tigung. £)ie

allgemeinen bermorrencn ^uftänbe nährten bie ©äh*

vung in ben ©emütfjern unb fteüten bie fid; unfein-

bctibeu Elemente immer fd;roffcr einanber gegenüber.

3n ben meiften (Stabten behaupteten fid; bie fünfte

fiegrcid; gegen bie 2lnma£ungen ber 'ßatrijier , mie

and; gegen rohe ©ernalt bon Sinken. Jpanbel unb

©emerbe, fünfte unb SBiffenfc^aften fanben in ihrem

Schoofje noch immer einen fiebern £ort, fotoeit e«

bie traurigen pelitifchen unb ftr«hlid;en 3uftänbe

möglich machten. 33iit bieler -öeharrlichfeit mußten

bie (Stabte fich biefe ihre ^öe^ftert ©iiter $u mähren,

• — unb ba £)rud ftet« ©egenbrurf er3eugt, SBiber*

ftanb unb ©efahr bie traft ftählt unb 311m 423eU)it§t-

fein ihrer ^iothmenbigfeit unb ©ebeutung bringt,

fühlte aud; ba« 23ürgerthum feinen üftuth mad;fen,

bamit feine 9J?acht fteigen, unb bie errungenen Rechte

al« ein unantaftbare« ^eiligthunt betrachten.

3Der burdh alle 3 e^en forttaufenbe tampf bc«

dichte« mit ber ffinfteritifj, ber Arbeit mit bem £>rude

trat in immer beftimmterer ©eftalt hetbor. geigte
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fid) auch Riebet biete« ©ebauerliche, mancher mo*

mentane Dachtheil, felbft üngerechtigfeiten jeber Slrt,

fo enttoicfelte fid^ bod^ auch barunter ber weiter»

fchütternbe Äeirn, ber bie Deformation in fich

barg, bie mit |)u§ Dpfertob ihren eigentlichen Sin»

fang nahm. SDer ©eift, ber ba« ÜDittelatter gehal»

ten, hade fich überlebt, feine ritterlichen Stugenben

Waren ju einem ©djattenbilbe geworben, feine na*
/

turwüchfige ^raft bahingefunfen, unb au« ben Xrüm*

mern ber gepriefenen beutfetyen Streue unb lieber*

feit blidten überall ©errath unb rohe ©ewalt her*

oor. £>a« ritterliche, ftattliche ©ebäube, gegiert

mit abeligem©inn unb frommer, naioer Slnfchauungl-

weife, oon romantifd^cm Räuber umwoben, war ju>

fammengefunfen unb enthüllte bei feinem I5inftur$e

feine ©chattenfeiten unb ©ebrechen, welche e« wu*

chernb überzogen unb $u bebauern«werthen Slu«*

wiiehfen fich geftalteten, nur gu fehr. Deue« tfeben

unb SÖeben Wollte fich barüber hinweg in ben ©or*

bergrunb brängen, allein ber ©oben War fo un*

ficher, nirgenb« ein fefter £alt barauf $u finben —
unb bie ©chwingen fehlten, um mit fühnem ftluge

über ihn hinweggufotnmen, frei unb fidler über biefe

morfchen Ueberrefte fich $u erheben unb über £än*
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ber unb tDfeere bic mächtigfte ©affe, bie feelen-

berbinbenben 3been, 3« tragen. (58 fehlte ba$ ber*

mittelnbe ©ort, bie 3etd>enfpracfye, bie in taufenb-

faltiger ftunbe bie ©ebanfen, biefe befruchtenben

ß’inber be$ ©eiftes mit eteftrifcher «Schnette, mit

bem Feuchten be$ VtifceS bon Ort 3U Ort berbrei*

tet, ÜJaum unb 3 eü befbinbet, Vergangenheit

unb 3ufunft erhellt unb fo ber ©egenmart ben ©eg

3um £>eite bahnt. ©oI?I fdbrieb man Vebßament*

roßen unb biefe Folianten miihfam, in 3ahre tanger

Arbeit, mit giertid^er <Scf;rift
,
unb bermatjrte biefe

Schäle forgfättig in 2tr<hiben unb fttöfiern ober

hinter golbenen Schiffern; — bem ©efammtteben

gehörten fie nicht an, — fie maren nid;t bafür be*

ftimmt, aud; nicht bafür geeignet, unb mürben ihm

baher auch nid>t 3itgängticb. Vcrftanb boch fetbft

nur ein fteiner £heil Veborjugter bic Schrift 3U

entziffern r metche atb eine fd;öne geheimnifjbotte

Vtüthe gepflegt mürbe, beren Duft nur unter einer

gtäfemen ©tode cu^ftrbmen burfte. SDiit ber fort*

fchreitenben ßibitifation regte fictj auch baS Vebürf*

nifj nach einer größeren Verbreitung biefer $unft,

unb man fah tn ben Stabten, im Schoofe reicher

Familien fie pflegen, in Schiffern unb Vurgen fie
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üben bon ftrebfamen grauen unb bett ber $irdhe be*

ftimmten ©Shnen. ?lucl; ©chönfchreiber tauften auf,

bie halb eine eigne 3unft bitbeten, aber für ba#

allgemeine Seben mar bieö ein Heiner ($eminn,

fonnte bon feiner ©ebeutung fein, maS mühfame

Slrbeit einigen Weichen unb -Söeborjugten als ein

fdhöneS ,
fettene« tunftmerf barreidhte.

$on ben ©täbten, bie an bem fernen Ufer beö

WheinS fid? ergeben, mar SWains bie begünftigfte

:

ihre Bürger Ratten bon alten feiten her bortheil*

hafte Freibriefe unb ^ribitegien 31t erringen gemufft,

tfyeilS burcf; treue üDicnfle, melcbe fie if;ren ßrjbi*

fcfyöfen in 3eiten b^ Woth erzeigt, theitö burd)

umthbolle Slbmeljr meltlidhen unb geiftlid)en ®rucfe$,

t^eite auch burd) ben (Sinflujf, ben fie mitunter auf

bie 2Bahl ihrer <5rjbifc^i5fe auäübten unb baran bor*

tljeilhafte 23 ebingungen für fi<h 311 ftiüpfen mußten.

$>ie reiche mächtige ©tabt erhielt baher aud)

ben Warnen ba$ „gillbene 2J?ain3" unb ein [gleich*

zeitiger ©cbriftfteller berichtet bcu ihr, baff fie mit

9?ecf>t fo genannt merbe, inbem fie ftro^e bon ftatt*

lieben £>äuferft, herrlichen Kirchen unb Ä’lbftern unb

fd^ßnen £)enfntalen; fünfte, £>anbel unb ©emerbe in

ihren SDiauern blühten, mie in feiner anbern ©labt
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am Schein. 3^re Bürger bünftett fid^ fo gut, al«

bic reifen ‘Patrizier, bie allba in ihren ftol$en £tö*

fcn tnohnten unb fie gingen einher, gfeidj ben 33or*

nehmften. ®a« „giilbene 9D?ain^" habe nur ben einen

Oreljter gu enger ©affen, fonft fei fein anberer in

ihm $u finben. — ©liicflic^e ©tabt, ben ber man

foire« berieten fonnte!

SEBir moüen bir jebocfy juerft in einer beiner

getabeften engen ©affen begrüben, unb bort in ein

meitläufige« ©ebäube eintreten, ba« ein fleine«

Qnabrat entnahm, mit ber ipauptfeite an eine

belebte ©trafje ftiejj, bie anbere aber an fpifegiebe*

tige Käufer anlehnte unb fteine minfefige ©öfteren

bamit begrenzte. £)a« ©ebäube fetbft beftanb au«

betriebenen an unb in einanber gefügten Segnungen,

Zxepptn, ©ängen unb SBinfeln unb mar über fei*

nem ipaupteingange mit ber buntgematten £otfigur

eine« ^eiligen, an ben ©den ber SBorberfeite mit

borfbringenben Grrfern gegiert, hinter bem $>aubt*

theile ragte ein fteiner 2Turm herber, gteid;fam ein

fixerer Sftittelbunft für bie in betriebenen 3eit*

räumen launenhaft jufammengefügteu ©teinmaffen.

jDer £hurm ftanb auf einem Steile be« ©ebäube«,

ber ^mei ^cfräume au«eiuanber frieb unb burr
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(dentale ©änge mit bem £>aupthaufe oerbmtben mar.

|)ier meinte ber jüngere ©oljn be« £)aupt$meige«

bcr Familie ©cnfjfleifch, ber jeboch bereit« ein £>err

in guten fahren mar. ©chon feit lange »erfyeira»

thet, festen iljm nur ein einziger 9tad^fomme be®

ftimmt, benn $rielo f;atte bereit« fein achtzehnte«

3al?r erreicht, af« be« £>immel« ©egen nod) ein®

mal bie glücftichen ©Itern mit einem ©ohne be®

fünfte.

3n einem Meinen ©emache, ba« etma« hßhcr

lag, al« bie anbern ©tuben itnb Kammern, gerabe

unter bem Sturme, fa^ -bie noch rccht jugenblich

au«fehenbe üUhttter neben einer Siege, in bcr ein

fchlummernbe« tinb lag. (5« mar ein ferner Änabe

mit lichtbraunem, geringeltem §aare unb runbeit

Sangen „ meijj unb rofig mie eine Uftaiblüthe, h^b*

felig lächelnb mie ba« (äl^riftfinb in ben gläubigen

bräunten unfchulbiger Ougenb, unb fo Ijellc f<him®

mernb, al« ob ber göttliche 2lthem, ber bie ©eele

bem zarten Körper eingehaucht, feine himmlifchen

©puren barauf $urücfgelaffen hätte.

(•rin fdhon ziemlich bejahrter Sftann, in bunllem

©emanbe, ftanb angelehnt an ben ©effel ber SDZut*

ter unb bliefte über ihte ©dhulter hinmeg mit ficht®
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tidjer $reube auf ba« rufyig fcplummernbe Heine 203e*

fett, bann fafy er toieber in bie glücHidbe SD?iene ber

$rau, bie bon Zeitig ftotger Sflutterfreube ftraljlte.

„2Birfli<$ ein ttmitberbar fttyöneö finb, $ran (5tfe/'

fprad; er naep einer langen ^ßaufe tiefen ©djrtbeigcnS.

„(Wotteö ©egen fei mit il)m immerbar!"

„Simen, Simen, guter ^ater Martin!" fprad? bie

$rrau in gebämpftem £one naep mtb i§r Sluge Ijob

fid) non bem finbe pintoeg, einen Stugenblid an*

bärtig empor, bann richtete fie e« auf ben 9J?amt

in bem bunfetn (Wemanbe, reichte ipm $u peinlichem

£)rude bie £anb unb faßte: ,,©o fpäter ©egen fontmt

boep toopl ganj abfonberlicp bon Oben. Steint 3pr

niept aud; , ^?ater Qftartin ?"

„2Bir tbollen’S fo annepmeit, $rau Grlfe," er*

ibiberte er, gutmütig läcpelnb. „Jpabt ppr boep

jept ftatt einer jmei ©tiipen (SureS £aufe$."

„Unb einen ©optt für meinen tarnen, guter

ißater/' fiel fie fcpnell ein. „SfiMll er boep erlöfcpen

mit ber alten üflutter, bie man halb neben ben 23a*

ter in ber ftirepe jjitnt peiligeit granjiSfuä betten ttürb.

29in i<^> boep bie (Sinnige nod? bou ben (Wittenberg,

— ein fdnoacpeä ^meiglein, Bitten felbftänbigen

tarnen trägt. £>arum, ba§ er nid;t ganj bapinfinfe
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in ber feiten <s>cf>oofj unb bergeffen fei für immer*

bar, foü er itjn fünftig tragen, er, gofyanne«, mein

jiingfter ©otjn unb" fefcte fie leife fyin^u: „meine«

§er$en« t^ödjifte Sonne, grielo foü be« 23ater« (Srbe

fein," fufyr fie nacfy einer Seite fort, „toie fidf> für

ben Grrfigebornen jiemt. Stucfy ift er mit Seib unb

©eete gan$ ein Stbfßmmting feine« ©ef$ledj>te«; —
er pftan^e feinen tarnen fort, — Sofyann bagegen

ben meinen, er nenne ftcfy gotjamte« ©utenberg."

„©enfjfteifdb jurn ©uieitberg ? ©o mirb e« (Suer

(Sljetjerr botfy motjt nur. rnoüen," ergänzte IJSater

Martin.
'

• •

• *

grau (Stfe ertoiberte ntp« hierauf, bocfy itjr ,$u*

friebener ©tief auf ba« Sinb, üjr frambtpe« Säbeln,

in ba« fiefy ein ftein menig ©d^atfijaftigfeit mifd^te,-

tiefjett bermuttjen,- bafj fie bei fi<fy badete: i$ toiü

iljn fcfyott teuren
,

mit meiner Siebe teuren , loelcfyer

Sftame it)m ber merttjefte fei unb burefy itjn auf bie

$a<$n>ett fommen foü. Ißater Martin beugte fp ju

itjr nieber unb pfterte:

.

„£)er Steine ba mirb bieüeip einft ein gelehrige*

rer ©cfyüter bon mir rnerben, at« e« ber grieto ge*

toefen. £)em ift SÖucty unb ©cfyrift nietet fonberlp
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toertlj , ber läuft lieber tjinauS unb übt ritterliche

fünfte unb tuftirt fid^ bei fröhlichen Belagen."

„(Sr ift jung unb freien Sinnes, — taffen mir

ihm feine Seife," entfd;utbigte bie 2)?utter. „Sie

lange mirb’S noch bauern, unb mit ber forglofen

gugenb ^at’« ein (Snbe. Soll er hoch nach beS

93aterS Sillen bas £>ofgut ©ttoifl halb über'

nehmen, — bann mujg er fid> eine (Sbefrau fuchen,

unb bann fommt ber (Srnft beS SebenS fchon oon

felbft, S3ater SDtartin. $h* mißt baS nicht fo
—

habt nicht §auS unb Jpof gu bertoalten, nicht um

Seib unb tinb (Such ^u forgen."

£>er Sßater [Rüttelte bei biefer iöemertung ein

flein menig fein fahles £)aupt, baS ein fd^maler

$rang früh ergrauten £aareS umgog, unb bliefte faft

toortourfsooll auf bie milbe, forgenbe 3>tutter unb

ihr fchöneS $inb, bann fagte er mit etmaS metan*

cbolifd^em Slnfluge: „£>a habt $h1’ mohl recht, grau

(Slfe, fold^e Sorgen brüdfen baS £org eines ein-

famen 8ebenSmanblerS ,
mie ich einer bin, nicht —

unb er tjat bemtoch eine £eimath, bie itjn jebergeit

aufniihmt, einen £sort, ber ihn befrist in sJtoth

unb Stob : bie $irdfje unb baS — Himmelreich. Stber

feljt, grau (Slfe, fo troftreid), fo beruhigenb unb er*
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haben baß aut ift, toirb eben bot baß fd^tt>ac^e

äJJenftenberg nidjt immer baburt befriebigt. £)ieß

Heine, rätbfelbafte £)ing in unferer (Bruft bat Ste(*

len, bie, menn and; lange überbecft , oft jüeblit

berbortreten ,
um mit ihrem irbiften SRette ^axt

bei uns anguKopfen , unb bann baß, grau GHfe,

maß «Sorgen nennt unb ber einfame Sauberer

nitt bat, ibn in fotdjen Stunben nid^t Sorgen,

fonbern greuben bebünfen tootten, grabe fo toie

fif$ pa§te für fein irbifdb ST^eit, baß nun eben

einmal ber gütige SSater bort oben fo unb nitt an*

berß geftaffen fyat"

grau Slfe (egte bie §anb auf’ß £>erg unb fab

ben ^ßater tfyettneljmenb unb fragend an, a(ß oer*

lange fie, not toeiter barüber bon ibm gu ^ören.

(Sr aber nidte i^r nur freunbüdj» gu. £)aß foflte

toobl Reifen: eß ift genug, bu fyaft mit fd^on ber*

ftanben, — unb baft bu’ß nitt, ift’ß aut gut —
beffer bieüeid^t, — bann fubr er mit einiger Sa(*

bung fort:

„3eber Staub bat feine Anfettungen, febeß üRen*

jtenberg feine fttoaten Stunben, too eß mit fit

felbft gu ringen bat; — toobl bem, ber pflittgeteeu

barauß b^borgebt. 3t glaube, grau (Slfe, mir
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Söeibe Ijabeit un« txmiber feine 33or»ürfe ju ma*

djen. 3Ijr feib ba« üftufter einer efyrfamen £au8*

frau, einer guten SMutter unb getreuen föreuttbin
;
—

icfy erfülle, fo »eit meine Äraft au«reid;t, bie “ißflid^

ten meine« Zeitigen ©tanbe«, »ie aucfy biejenigen,

»elcfye id) toor aefyn Sauren in Surem $aufe über»»

nommen fyabe. SDöjj $rielo nicfyt fo biel gelernt, al«

3fyr getoiinfd;t, toar nicfyt meine ©dmlb."

„9Zein ! 9tein! Sei Seibe nid;t!^ fiel Slfe eifrig

ein. „Söer badete je barem? 3l)r gabt (Suc^> 2Jtü|e

genug, ßajjt uit« Reffen, ‘pater äßartin, bajj ber

fleiue 3oljanne« Su$ meljr greube al« ber grielo

machen »irb, unb 3l?r in iljm auefy beit fclofyn Surer

SJtüljen finben »erbet."

Sin fc^lürfeuber, fd?»erfälliger @ang »urbe brau*

fjen fyörbar. Slfe ljord)te gekannt barauf, »ie auf

einen befamtten unb bod? überrafcfyetibeit i'aut, bann

eilte fie rafdj>, aber leife, um ba« Ätinb nicfyt ju er*

»eden, ber £fyüre $u, bie fiefy eben öffnete. Sine

alte ftrau in gebeugter, faft gefriimmter Haltung,

bou einer üDtagb geführt, erfcfyien barunter. Um
iljre faltige ©tirn lag ein filber»eifjer ©Reitel, bon

einer fcfy»ar$en, fd^leierartigen $aube iiberbedt. 3n

beit ber»itterten 3ügen fonnte man itod> einige ©pu*
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ren früherer «gd^cn^eit entbecfen, mettn man fie forg*

fältig, ober mit bem Stuge ber idiebe prüfte, &uf

ben erften 23licf jebocfy Ratten fie etma« wtljetmlicfyeS.

33a« große, meitgeöffnete Sluge ftarrte glanze« unb

unbeftimmt in bie gerne unb bie garbe be« ©ejicty*

te« mar bon gelblicher töläffe.

„üftutter, 3h fomrnt 3U mir? Sagt e«, noch

einmal au«3ugeljen?" fragte (irlfe Ijatb freubig, Ijalb

ängftlic^.

,,(§« bulbete miefy nic^t meljr $u $aufe," er*

miberte bie alte grau, fid? miityfatn emborric^tenb.

„33er junge ©proffe trieb micty tyxauü, ber bei 33ir

aufgebliih ift ftann icf> iljn au$ nid^t feljen, fo

bod? anfühen unb an mein alte« £ier3 briiefen —
unb bann jufrieben bal?m geben, bon too feine Sie*

berte^r."

„3cfy wollte ben (Snfel @ucb bringen, SDiutter,

in ber erften guten ©tunbe, bie e« mir ertaubt au«*

jugeben, unb badete, ba« $inb morgen in (Sure

Sirme p legen," fagte grau (Stfe, toähenb fie forg*

lieb bie alte ©roßmutter an ba« ©ett be« Grnfel«

führte.

//Bnnf^en beute unb morgen liegen ©tunben —
liegt eine ganje lange 9?a<h," fbraef» bie Sitte mehr

©tein, @utftibfrg. I. 2
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gu ficfy felBfl, atö gu if)rer Softer, bann taftete fie an

ber SBtege untrer unb fafcte baö finb unb rief f)ei=

ter: „SDa ift er ja, ber Heine ©rbenfofyn!" ©ie

nafym ben fc^Iummernben ©äugftng in iljre Sirme

unb tief? fitty mit ü?m auf ben ©effet nieber, an

bem $ater üflartin nodj> immer feinte. @lfe rücfte

fic$ einen anbern ©tuljt herbei unb fefcte ficfy neben

bie alte üßutter gurn ©cfyufce für ba$ garte $inb,

ba$ fie in ben gitternben Slrmen ber iölinben nic^t

recfyt geborgen glaubte. ®iefe betaftete prüfenb bie

$üge ifyreö ^adjfommen
;

iljr fcfyattigeS ©eficfyt Härte

fi($ babei ficfytiidf) auf unb freubig fagte fie:

„5Da8 ift ein ©utenberg."

„©o fott er aucfy beiden," fiel (5ife ein. „©u*

tenberg — ©enjtfleifdb gum ©utenberg. toirb

(5u<b fo red()t fein, gute ÜÜZutter? ‘ißater Sftartin

meint auc$, ber floate ^ad^tbmmling fd^Iage gang in

ba$ ©utenberg’fc^e ©efd^Ied^t/'

„3ft er hier, ber ^inberpfaffe ?" fragte bie 2ttte,

iaufd^enb ba8 £aupt gur ©eite neigenb. „3öarum

regt 3^r @uclj> benn jefct erft, 23ater Martin ?" fufyr

fte fort, als biefer gum 3eicf>en feiner Slntoefenbeit

iljre £anb fafjte. „Sßifjt 31?r bodb, baf? mir ba$

Augenlicht fe^lt , unb i<$ bem feinen ©otteSgrufj

Digitized by Google



10

bieten famt, ber fid^ mir ni<^t bureb irgenb ein

Reichen funb tbut."

„£>aS beifet töobl, grau ©utenbergi'n, i<b IjSfte

(Euch ^uebft einen ©ruf bieten fetten ," eribiberte

bbr Ritter, „bod; glaubt, im ^erjen tbat id> eS bei

(fitrem Eintritt, aber febt, (Euer kommen bat ün«

fb febr überrafd^t — unb töenn 3br nabt, finb

©Inn unb ©ebanfen nur barauf gerietet, bafj (Eud)

fein ©teilt beS 31nftofjeS im 2Bege liege, unb ba

fcergijjt man leidet baS grüfjenbe Sort barüber."

„3a, ja!" betätigte bie tölinbe. „Unb bebäuert

unb bejammert bie Unglftdflid^e im ©tiflen, bie nicht

me^r ebne gübrer fidler auf ber (Erbe töanbeln fann.

SlUein eS ift fo fcblimm nicht, als 3fyr meint, tn

biefer ®unfelbeit ju leben. 9Kan getöobnt ß<b baran

unb febafft ficb nach unb nach ein gan$ eigne« Siebt

in feiner ginfternifj. (Es mag töobl anberS leuchten

als beS Rimmels belle« $uge unb anbere garben
> » ‘ * . (

- •; « .* % *

bie bunfle SBelt febmiiefen, als unter feinem heiteren

tölau bie fc^öne (Erbe geigt, bo<b mir ift’S: icb mbebte

biefe mit jener nicht mehr oertaufeben. 2$or meinem

umnaebteten 53 liefe enttöicfeln ficb °ft töunberbäre

SDingfe unb ©eftalten, töte ich feine im Seben ge*

fdbaut, unb bann baucht eS mich, tödnH ba*« Slugem

2
*
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ttc$t mir mieberfetjrie , müßte eg fo tjefle, fo furcht*

Bar Ijetie um nticty merben, baß icf> eg ni$t ju er*

tragen öermöcfyte."

Sie fan! nac§ biefen ©orten erfdbö^ft in ben

Seffet jnritcf unb @Ife griff oorforglicfy nacfy bem

ßinbe. 2)ocfy bie gitternbe £>anb ber töiinben ließ

e§ nid)t log unb nad? fuqer $rift Beugte fie iljren

toetfen ßerpcr mieber über bag junge S?eBen tjin,

bag fdjüummernb auf iljrem ScBooße tag unb fpracB

in abgebrochenen Säfcen ju ihm nieber:

„2D?etn Men gebt $u Grnbe, bocf» in bir Bfiitjt

ein babon mieber auf unb fnüpft eg fo an

bie jufünftigen feiten. ©erbe ftarf unb feft, bu

garter Sproffe; — bie 9lacfyt, bie midi? umfängt,

fei bein (Srbe nidbt, — unb atteg mag fi<h mir je

jmifcfyen £rugbi(bern unb bunfeht ©ebanfen ^o^eg

unb Sd?bneg geoffenBart, merbe in bir unb burd^

bicf> ju tebenbiger ©a^r^eit."

frönen ftrbmten nach biefen ©orten aug ihrem

ftarren Slugenpaare; ba — pli^Iich rief fi* tnit ge*

Ebener Stimme:

„(Großer ®ott, mie mirb mir? 3ft mir bodb,

meine 9?a<ht entmeiche — unb ich fefje einen Strah 5

tenfran3 meineg (Snfetg Stirne umjiehen, ber einen
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©<pein ausbreitet toeit pin über Öänber unb $D?eere!

Sirb benn bie 331inbe fepenb? — 3J2ein 2Iuge öff*

net fidp pimmelmeit — unb — pimmelnmrt« ftrebt

meine ©eele."

3pr Sltpem mürbe ferner — ipre £>änbe poben

fiep frampfpaft $itternb empor, unb mäprenb Grlfe

erfcprocfen mit ben forglicpen üftutterarmen ba« $inb

umfcplofj unb feft an fiep brüefte, pob fiep bie $u*

fammengefrümmte ©eftalt ber ©linben mie mit lefc*

ter, gewaltiger ßebenSanftrengung poep empor unb

in fepauernber greube rief fie au«:

„J)ie £)unfelpeit enttoeiept meinem Sluge — ber

Job bringt mir ßiept — iep fepe ®ein $inb, Crlfe,

meinen (Snlel — Oopanne« ©utenberg."

©ie bradp $ufammen unb pauepte ipren testen «

Sltpemjug in ^ater Sftartin’S 2lrmen au«, <5r rief

naep $ülfe. Umfonft, bie Jobte erwaepte niept mepr.

®aö fiinb aber, bon ßlfen« Jpränen ertoeeft, feplug

feine pellen 51ugen groß auf unb fap mit Harem

481i<fe umper. -Sei all J>em Jammer unb ©cpmerj,

ber ipn umgab, laepte ber Änabe bem ©onnenftrapl

entgegen, ber eben burep bie flehten, runben ©epei*

ben blifcte unb bie Jobte öerflärenb über ipr blei*
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cfyeS 2lntlifc $og, bann fog er gierig bie toartne £e*

beitSqueüc ein, bie iljm bie üttutterbruft barreidjte.

(Sife befämpfte in liebenber Sorge um baö auf*

blüfyenbe Ceben ben Sdjmterj über ba8 baljingegaitgne,

unb miegte, ftitt meineub, mit fanfter £anb ben
i \

(Säugling mieter in Schlummer: $u gefunbem (Sr*

machen, $u fräftigem ©ebenen.

*

v
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9ioch toeuig angefodhten bon ben 2Birren ber

3eit, bett 33erhättniffen feiner 33aterftabt, tbie auch

ben Grreigniffen in bem eignen £aufe, finben mir

ben Keinen (Srbenfoljn ats einen frönen, hoch et*

h>a8 bleichen &naben mieber, unb $mar in feinem

mütterlichen 8tantmhaufe, bem £>ofe gum ®uten=

berg, in ben feine Ottern batb nach bem £obe ber

blinben (Srofjmutter bon bem väterlichen Familien*

fifce überge$ogen maren. grau ßtfe hatte eine gar

grofe Slnhänglichfeit an baS £>aus, in meinem fie

ihre erften gugenbjahre berbracht. 33on immerher

lag ber Sunfch, ba, mo fie geboren, auch' einft ju

fterben, in ber gemütlichen STiefe ihres £>er$enS,

tbie ber (Sebanfe, burch einen ihrer sJiachfommen

ben tarnen ©utenberg auf bie 9iachmelt $u bringen,

minber aus bem ©tol$e einer ^atriaiertochter bei
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ihr entfprang, al« au« feer Pietät, bie fic für ba« ?ln=

bettfett an ihre Sinnen bemahrte. 31?r 9ftann legte,

theil« auf ihren 3Bunfch, theil« auf eignen Antrieb,

fobalb fie in ben ipof jum ©utenberg eingejogen

maren, ihren Familiennamen bent feinen bei unb

nannte fidb bon ba an ^riebvid^ ®enf$fleif<h juni

©utenberg. 3ohantt, ber fyäte 9tacfyfönunling, feilte

einft ba« mütterliche ©tammhau« al« Crrbe erhalt

ten, unb (älfe trug ftete ©orge, bafj fein
s3tame

ihm nicht nur am geläufigften, fenbern auch am »er*

theften rnerbe.

Frielo, ber ältere ©ohu, ^atte bereit« ein £)of*

gut ber Familie ©enfjfleifd) jugetheitt erhalten, unb

fidh in (51tn>iH, bamal« ber bebeutenbften ©tabt be«

SHh^ingau«, h^uölich niebergelaffen. £)iefe« 5lblom=

men mar ganj nach feinem ©inne. @r hatte hier

einen frönen unb auch recht einträglichen ©ifc; —
überbiefj mar ihm feine SBaterftabt burch ba« mäch-

tige (Smhorftreben ber fünfte, bie feine ©tanbeöge*

noffen nur furjmeg bie Sllten nannten, längft um

angenehm gemorben unb fein ha<hfahbenber ©inn

fträubte fich bagegett, ein Bürger ben TOain 3 $u

heilen, ein ^räbilat, ba« bie intrigier mit ben

3«nftgenoffen gemein hatten unb um ba« in frühem
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feiten Witter unb ©rafen fid? beworben. 3n Stthnlt,

bern £iebling«aufentfyatt ber (Sr3bifcf>ßfe, tonnte er

ficfy ben SBorneJjmern inniger anfcfytießen, bereit ©it*

ten unb 2tnfprü<$e itjm met)r jufagten, afö bie -Sc*

ftrebungen be« töürgertljum«. 3Me gciftticfyen Ober-«

tyerren be« (Srjbi^tf^um ÜDiainj toareit burd) ben großen

Sinftuß, ben fie auf bie mettticfyen mie fircfytidben Stu*

getegenfyeiteu Oeutfcfyfaub«, befoitber« aucfy burcfy iljre

gctoictytige ©tiuune bei ben Äaifertoafyten, auSübten,

ftetö bon bieten ©roßen be« 9?eicfy« uub bem Stern«

umgeben. 2tn i!)ren £>öfeu l)errfd;te großer $u£u«

unb ein ii^)3tgeö Sebeu, ba« freitid) juibeiteu burdj

Jriegerifd;e Unterbrechungen geftört mürbe, benn bie

meiften gcifttid;en ^errfd^er jeigten in bamatiger 3eit

mehr Ouft an ber Sprung ber SBaffen, at« an ber

£>anbhabung be« frummftabe«.

T)a« betoegte tfeben in ber fteincn ©tabt Sttmilt,

bie gtänjettbe Hofhaltung bort, mie ber 3ufamnteu=

fluß be« Stbet«, bot grieto ©etegcnheit, fid^> bor*

nehmer 311 gebatjren, at« e« ihm im ipaufc feiner

Sttern mbgtich gemorben, — beim, obgleich fein

3?ater ftetö an ber ©pifce ber ^atr^ier ftanb, »renn

e« mit ben fünften einen ©treit au«3ufämpfeu gab,

unb mit ©tot$ an ben Vorrechten feine« ©taube«
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hing, mar er hoch fonft ein 3iemlich einfacher ülttann

unb ein berechnenber £>au$öater, ber fidj nie über

feine Verhältniffe 311 ergeben fud^te. <5Ife ftimmte

barin gan3 mit ihm überein; bennoch hatte ihre

mütterliche üKadhficht ^rieto manches gcftattet, ma$

fie fefct im ©tillen beftagte. (Sr brauchte mehr,

als fich mit feinen ßinfünften üereinbaren ließ unb

lub auf bie ©chultern feiner (Shehälfte bie ©orgen

be$ Kaufes, mährenb er ritterlichen Vergnügungen

uachhing , mef$e mitunter fehr auöfchmeifenber 3lrt

maren. £>ie $Kitterf<haft, bie ba$ (Sube ihrer Ve*

beutung herannahen fah, trachtete barnach, noch mit

bollen ,3ügen bie rohe Suft ihrer hiufterbenben £>err*

lichfeit 3U genießen. iftaffinirte f^euben unb him*

melfchreienbe ©raufamfeiten liefen bicht neben ctnan*

ber her, ftanben im engften Verbände mit einanber.

£)a$ ßanbbolf hatte fehler barunter 3U leiben unb

auch um bie gefegten ©täbte tobte e$ oft Unheil*

»erfünbenb. £>ie fleine @tabt (Sttmill auf bem regten

Ufer be$ 9ihein8, mie ber gatt3e 9theingau überhaupt,

mar jeboch tro& biefeS Treiben« durch bie ©unft

ber (Sr3bifchöfc oon SO^aing unb mehr nod; burch

bie uralten Rechte unb Freiheiten, bie fid; bas Voll,

bei allen Slmuaßungen, SluSfaugungen unb Ve-
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brüdungen be$ $afytreicf>en begüterten 2tbets, mie ber

bieten Ätdfter, in biefem fteinen abgefcfytoffenen 8anb*

ftric^e $u bematjren mufjte,*^! bauernber Sebeutung

unb Sotjtftaub gelangt./ £>ie friit^eitig eutmidelte

Qiuttur beS Siljetngaijee, biefer boit ber Statur fo

fe^r bebor^ugten &fnberftrede, mar nict;t teic^t $u

©ruitbe p rieten nnb ging fctbft aus berfjeerenben

ÄriegSpgeit immer mieber mit neuer Sebenöfraft fyer*

bor. Siiebergebrannte SDörfer unb ©etjöfte erftan*

ben, faum bernicfytet, mit Sti^eSfcfynette tuieber, —
bie l)errti$en Sieben fd&offen immer roieber auf,

Müßten, bufteten unb boten iljre reichen $rü(3)te bar,

toie baS fielt fein lip^igeö $orn, bie Säume ifyr

prächtiges Obft. ^reitidh prneift ben hier begüter*

ten @täbtern, ober bem 2tbel, ber feine Surgen

unb ©cptoffer auf ben Sergen unb in ber (§bene

läng« beS Si^einets hin aufgebaut — unb ben rei*

cpen Htöftern, bie altenthatben in ben grünen Rainen

berftedt tagen, ober n>eit ^infd^aitenb auf frönen

Sieben^ügetn fiep erhoben. ®em Öanbmanne fam

grofjentheils nur bie Slrbeit, bie Stühe p, ihm mar

hauptfächtich bie StuSfaat — bie (Srnbte ben §erren;

unb auch auf biefem gefegneten Soben tonnte nur

bie Stinberjaht aus bottem £er$eit auSrufen; „Stein
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fjerr unb ©chöpfer, ich banfe bir für ben Sohn,

mit bem bu meinen ftleijj gefegnet
!"

3)aS (Gut, baS ftrielo als (Srbe ermatten
,
mar

ein Ijübfcfy abgerunbeteS ©tüdf (Srbe, aus bem fid),

menn auch nicht gerabe 9iei<hthümer, hoch SoljHja*

benheit erliefen lief}, allein bei feinen Dteigungen

hatte feine JpauSfrau äftiihe, nur einem fchnellen

SRücfgange boqubeugen, unb <5tfe mu|te fie bartu

mit mütterlicher Siebe unterftü^en. £>iefe hoffte nun

freilich mit bem nicht leicht berfiegenben Sftutteroer*

trauen, bafj grielo halb biefen Sugenbneigungen ent*

fagen unb bann noch ein recht guter (Gatte unb 23a*

ter fein merbe, fanb aber hoch gerathen, baS (Srbe

feines jüngeren VruberS fo fidler als möglich $u

ftetlen unb faufte, maS bamals häufig gefchah, in

gan$ befonberer ftiirferge noch einige (Gülten für ihn

auf Käufer unb bei ©tiften ein, bie ihm einft eine

beftimmte jährliche Dvente oon ber ©tabt abmerfen

follten.

„T)aS Elfter rüdt fo fd;nell heran," fagte fie

bei einer folgen (Gelegenheit $u ^ater Martin, ber

in allen £>ingen ihr Vertrauter mar, „bafj es Zeitige

Pflicht ift, menn man noch einen fo jungen ©proffen

hat, meislidh für ihn ju forgen unb ©parpfennige
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für Ujn niebe^ulegen
, nach benen er in feiten ber

9totb greifen !ann. üfteiit (S^e^err benft baupt*

fachlich nur an feinen (Srftgebornen. ^rieto ift bei

allen feinen Reblern ber Siebüng feine« gierten«."

„Sie Jpenne bet Sure!" fiel ber später la*

c^elnb ein.

„äftuf ich benn nicht bie Sagfhaale ber etter*

lieben Öiebe im ©leicbgemicbt galten?" eiferte fie.

„Unb mufj man bem £enne nid)! gut, nicht gan$ be*

fenber« gut fein bei ber eignen 9lrt, bie er bat, unb"

— fefcte fie feufjenb biH$u — „bie iljm leiber ba«

^)erj be« SSater« entfrembet."

<ßater Martin niefte beiftimmenb, boefy äußerte

er feine Meinung barüber unb fie fuhr nach einer

Seile fort

:

„Ueberbie« in fd^lec^ten feiten, toie bie iefcigen,

forgt man nie ju frü^eitig für feine Äinber. «Siebt e«

boeb allenthalben gar fo unerfreulich au«. 3miftig*

feiten unter ben ©rofjen im Reiche braufjen, —
böfe ipänbet um $aifer unb ^ßapft, — Kriege mit

ben dürfen; — unb auch über unferer Stabt, gu*

ter 2J?artin, miü bie Sonne nicht mehr fo belle

leuchten , mie einft, mo man fie ba« gütbene* äftainj

getauft bat."
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,,©o i[t’«, $rau <5tfe betätigte ber '»ßater mit

einem tiefen ©eufjer, fein fapte« £)aupt tangfam

auf- unb abneigenb. „£)«$ macpt ber Jpodpmutp,

biefer fdptimme ©efette; gudft er bodp fetbft au«

jebem nicberen £aufe recf;t fetf perbor unb ba«

tput nic^t tange gut, benn |)odpmutp Jommt bor

bem ftatt, fagt ba« ©prüdpmort, unb e« pat redpt.

Söiffen bodp bie günfte ben topf nidpt mepr podp

genug $u tragen, grabe, at« fäfe eine trone barauf

au« purem ©otb, unb ba« $anbmer!«gerätpe in ip^

rer £>anb fei ein ©cepter, mit bem fiep’« regieren

tiefe, tann nidpt fo fortgepen, $rau @tfe. Sebem

ba« ©eine, ©b nur tput’« gut in ber Seit"

„^reilicp mopt," ermiberte fie. „3tber e« fiept

5tüe« niept mepr an feinem reepten ^ßtape unb nir^

genb« ift’« fo, tbie gut märe, ©ept, 'pater Martin,

ift’« boip fetbft mit bem §>eitigenfcpeine, ber um ba«

£aupt ber geifttiepen Herren fepimmern fottte, nidpt

mepr beim 9?ecpten. (Sr teudptet gar trübe unb

gar nidpt in bem reinen Sidpte be« (Spriftentpum«.

©traptte er bie reepte $ette au«, mie ber ©dpein,

metdper ba« £)aupt be« £errit auf feiner Säuberung

pieniebe« umftoffen, fdpämte fiep gemif SDlandper fei*

ner bbfen ©etüfte, unb ^odpmutp unb £>errf<pfüdpt
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unb 9Mb Würben fid^ bemüttjigen oor feiner gött-

lichen üftöcht. Sluch bei uns bon altem eblem (Stamme

ift*S anberS als red;t unb gut,— WaS Sunber, baß

es oft herbe ,3ufammenflöf?e giebt, bie baS Sohl ber

Stabt, baS allgemeine ©efte untergraben. 2JJeine«

(SrachtenS feilte baS übev Willem fielen, ütteint 3hr

nicht auch fo, guter ÜDiartin?"

„(Suer weifer Sinn trifft ftets baS Sahre,"

fagte er juftimmenb, inbem fein Singe mit gar

freunblithem , wohlwollenbem ©liefe auf (Slfe ber*

Weilte. 9ia<h einer lleinen ^aufe fuhr er fort:

„SaS fßnnen wir aber hiebei thun, wenn Wir auch

bie richtige (Sinfidht hätten? (ürS ift eben eine fdhlimme

Seit, man mufj fich in (Sebulb hinein finben unb

benfen, es fei ®otteS Sille fo."

<51fe warf einen langen ©lief auf ihren ^reunb

unb fc^üttelte babei ein wenig ihren Äopf, als wäre

fte nicht gan$ feiner Slnficht unb glaube audh nicht,

bajj es ihm fo recht (Srnft bamit fei. £w<h wiber*

fpradh fie ihm nicht; — auch nahm eben ein bumpfeS

©eflobfe, baS bon Oben herabfchallte , ihre Sluf*

merffamfeit in Sfnfyruch; ber $ater h^b gleichfalls

bei biefem baute feinen $opf laufchenb empor.

„@r ift wieber in ber Kammer bvoben," fagte
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(Slfe nach einer fleinett Seile, „üftan fann’$ H?m

nic^t abgewbljnen. Säre er nur toorfic^tiger
, baff

feine fo lauten Jene fjörbar würben ! Seif er bodf>,

bajj fein 3?ater ftet« Slergernifj baran nimmt. — £>at

man nic^t feine liebe 9iotfy, wenn man mit feinem

Jpergen fo mitten brin fteljt $wifcfyen Später unb

Äinber !

"

^3f?r feiltet eigentlich bon (&ott unb 9?ec$t«we;

gen bem Sillen (Sure« (Sfyeljerrn unbebingt nad^

fommen," mahnte ber ^ater. Die heilige «Schrift

teil! e« fo, fte fagt: ,,„@r feil bein £err fein.''"

„3a, fa, \ü} weif? e«," fiel (ürlfe fetynefl ein

unb ein fc§alfl)afte« 2ädfelu berjog iljren Uftunb

unb machte ifyr rnilbe« ©efic^t gar anmntljig.

„2lber , fefyt, guter *ißater, immer, fo in aßen

Dingen märe bieS wirflicfy nur oom Uebel. 3ljr

bürft e« fecflid^ glauben: ein wenig eigner @inn

unb Sißen ift jeber grau oon 9iufcen. Dfyne ein

biSctyen Klugheit geljt’« nun eben einmal fo wenig

im ipaubftanbe wie in ber Seit braunen. Sa«

nun gar beit 3o^ann betrifft, müßt SI?r boefy

felbft eingefiefyett , ba§ e« feine ©ünbe ift, wa« er

tl)ut, — ein uttfc^ulbiger 3etft?crtreib ,
— weiter

nid^tö.- Särc er gleich 91nbern ein wilber Sunge
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unb tief mie ein loögetaffene« glitten braunen tjerum,

er tfyäte gemijj Uebtere«. „9iatymt 3tjr benn je,"

fufyr fxe eifriger unb mit teudjtenben Stugen fort,

„in irgenb etma« einen niebrigen £ang bei ifym

mafyr, mie e« mein (Stjetjerr in feinem finblictyen

Treiben finben mitt? Oft nicfyt fein Stitf fo grabe

au«, fo offen unb ernft unb $eugt nicfyt alte«, ma«

er fpricfyt, bon ebtem (Sinn unb bot)em @eift? 3Be«*

fjalb atfo feine unfcfyulbigen greuben, bie gtiUflictye

IHnbtjeit ifyrn trüben?"

„3t?r tt)ut e« nicfyt, grau (Slfe," ertt>iberte ber

'ißaterj „unb möd^t’ 9iecfyt Ijaben, — müfjt e« feben*

falt« mit (Sud; fetbft abmacfyen, mie meit 31jr @U'

rem ßfyeljerrn ©efyorfam fdjutbet. gcfy mahnte <£udj

nur rnegen bem 3ot?ann be«tjatb, meit’« (ürud; fdjon

manche Xtjrcine gefoftet fyat unb jebe Xtjräne, bie

3tyr meint, rec^t fc^mer^tic^ in meinem 3nnern

brennt."

@tfe reichte mit freunblidjeni iötid bem Sßater

itjre £anb jum Xrucfe unb fagte:

„®uter 23ater, bie Xtjrüne, mit ber bie 2JJut=
. •

ter itjrem tinbe eine greube erfauft, ift feine fyerbe.

Sie ift nur ber fcfyimuiernbe Xljau, ber auf iljre

£iebling«btume nieberfättt
, fie 31t eifrigen. X>ocb

f&utenbtrg. I. 3
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gebt jefct hinauf unfc fyolt ibtt, baf? er an bcm Cent*

tifc^e fifct, foenn ber ©ater ^eimfefirt; benn fommt

aucfy ber Xbau einer Pflanze 31t gut, ift er gleich

ein CiebeSgefcbenf be« Rimmels n>ie ber ermärmenbe

©onnenftrabl, t^ut biefer $u ihrem ©ebenen bedh

nodh mehr notb; — unb ber fyauSficfye ffriebe ift

ber ©onnenfdhein , ber bas gebeifytid^e 2Bacb«tbum

ber tinber befßrbert. Xrmu gebt, guter 'pater,

gebt unb bringt ben fteinen SUopfer jur 9?ube."

Pater 2J?artin ftieg faum hörbar eine enge Xrepbe

hinauf biö unter ba« ®acb be« £aufe$, bort legte er

einen fSugenblitf ^ord^enb fein £pr an eine ange*

lernte 2:pre, brürfte fie bann etma« auf unb ftedfte

feinen $opf jmifcben bie ®4>abtc. (Sin ettna brei*

jebnjäbriger fnabe faf; am ©eben einer fleinen

Kammer, in ber allerlei alte« ©erütnpel umberftanb,

unb f^ni^elte eifrig an einem ©tiicfcfyen £ielj. (Sr

mar fe in biefe Slrbeit bertieft, bafj er ben Caufd^er

nicht bemerfte. Söie 2J?artin ^erautrat unb bie£)anb

auf feine (Schulter legte, fufyr er erfd^rodfen jufam*

men; hoch faum erblicfte er ben pater, al« er audh

fchon beruhigt 3U ihm aufladbte unb beiter rief:

,,2Ba« b^bt 3br ntidh erfebreeft! ©arum fehlest

3b* benn mie eine Stabe jur Xbü*e herein ? $Bifjt
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3fyr bedb, ma# id^ fyier in meiner Berfftott

unb trauet nidf;t ju fbioniren."

„$)eine Berfftatt?" mteberfypfte ber ^ater in

tabetnbem £one. „©emityne bir beefy bergleidbtn

©eneunungen nidbt an; fie lauten gar fdjtec^t in

einem ^atrijierljaufe. £>u uiactjft bir fjier 3eitim? *

treib, meiter nichts. @8 ift aud; genug bamit."

„©iefyt eö aber nitfyt grabe mie in einer Beil

ftätte fyter au$?" befyarrte ber $nabe, mit ficfytlityem

Vergnügen auf einige umfyerftegenbe £>äntmer, üDiei*

fei unb bergteüfeen ^panbmerföjeug fcfjauenb.

„•©ft , bft!" meiste ber ‘pater. „(Sage bag

nid^t mieber. §örft bu, lernte, — metjjt ja —
bein ©ater. —

"

£)er Änabe fyatte nictyt biet Hctyt auf biefe 9Äa^'

nung. £)aa ©tücfctyen Jpotj, an bem er f($nifcelte,

festen feine Kufmerffamfeit mefyr 3U feffeln, benn er

arbeitete emfig baran fort, mit beinahe ungebutbi*

ger §aft. (Snbttcb marf er es bei ©eite unb rief

berbriefjtid)

:

„(Sr miß nic^t, mie ic$ miß, ber roije Ätofc!"

„3jt eben grabe fo eigenmiflig, mie bu fefcte

ber Pater Ijinju.

„©in td^ benn (Sucfy unb ber ßJiutter nic^t ftetb

3
*
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getjorfam?" fragte Sodann unb naljm ba« £>ofä tote*

ber jur £>anb.

„greitidf» toofyl. $)a« tfeifft, jutoeilen nicfyt im*

mer, £>enne, ni$t immer. $>emt, baß bu fo biet

Ijier oben feift unb fdf;ni£elft unb meifetft unb gar

Ijämmerft, ift juft nidf>t unfer Sitte; — bod£, toenn

bu nur nidpt fo taut babei toiirbeft, ging’« eljer an,

aber bu ftopfteft ja bortfin toieber, at« toärft bu

ber Sfteifter ©otbfcfymieb au« ber £>intergaffe."

„3cf> toottte ba« nicfyt, 'pater Martin, aber e«

getjt eben nid)t immer otjne einige tüchtige ©cfytäge,

unb bie falten bann toie bon felbft"

„Senn’« aber bein tßater t?ört? toeifjt ja bodf>,

er mag fotcfie £öne, bon betner £anb unb in fei-

nem §aufe, nidf)t fjören — unb —

"

„3a , unb bann toerb’ tdf> gefd^mä^t /' fiet 3o*

tjann ein — „unb ber üftutter foftet’« £tjränen. 3c§

teilt fünftig borfid^tig fein, Pater Martin, getoiß

red^t borfidfrtig, — nur faßt mir mein Sefen tjier

in ber Kammer. @etjt, e« ift gar ju fctyön, toenn

man au« einem rotjen <2tüdfdf>en ^jotj, ©tein ober

2D?etatt ettoa« fertig bringt, ba« irgenb eine 3bee

au«briicft in Figuren, gorm unb ^eicfyen. 3d) tjabe

fc^on ülftanctye« $u Sege gebraut, toenn au$ un*
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boüfommen, aber eS ift bocb etwas. 3Kein Haften

füüt fidb immer mehr an."

©r fprang bei biefeit Sorten auf unb 50g fjin*

ter einem großen Dtaudbfang, ber burdb bie Ham-

mer tief, eine Hifte ^erbor, in Wetter fidb afler-

tei ftcine robe Huuftprobufte befanben. ©er ^3ater

fab fopffdbüttelnb auf biefen Hram unb fragte:

,/paft bu benn auch barüber nicht oergeffen, bein

Latein $u lernen unb ju fdbreiben, unb ju tefen?"

,/ftein, nein/' oerfidberte ber Hnabe mit (Sifer,

„baS tbue idb eben fo gerne, als Ijier oben ar-

beiten/'

„<§o !omm jefct mit herunter, bafj idb nüd) babon

überjeuge," ermahnte ber ^ater, bodb Sodann fefcte

fidb auf ben haften, fc^nifeette an bem £oIje fort

unb bat:

„£>abt nur nod? ein ffein wenig ©ebutb, febt,

baS raube £>ot$ ift fdbon glatt, idb null nun nodb

probiren, ob fidb etwas barauf eingraben tcijjt, Sud)-

ftaben, 3ablen, Atomen, Sorte, ©prüdbe, fo wie

eS ber üJMfter ©olbfchmieb brühen macht."

„DaS bauert $u lange," wiberfpradb üftartin.

„Homnt §enne, ber SBater Wirb batb unten fein,

unb nadb ber ßernftunbe geben wir hinaus in’S greie."
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„9?or bie 2)2unfterpforte ? 'Jücbt
,
guter Pater ?"

fiel ber .fnabe rafcb ein. „,3u beu 9tömerbenfma*

kn! Da fuc^en wir uad) 3nfTriften unb finben

üieöeic^t eine Urne, ober einen £rug mit fd^ner

©cbrift barauf. <§ß freut ntid^ immer, acf>, id) fann

gar nicht jagen wie, wenn bie ©ucbftaben fo beutlid^

ba ftebn, wie für bie (Swigfeit eingegraben, riet fefter

alß auf ben pergamenten unb biden Folianten, bie

3b* in ben Aflöftern fcbreibt."

„Säre aber bo<b allju mübfam, auf ©tein Ober-

in (Srj ganje ^piftorien einjufd^neiben ," bemerfte

ber pater läcfyelnb. „Da würbe eß faum ein öucb

in ber Seit geben."

Der Sfnabe fab nacbbenflicb, faft traurig bor fiep

»lieber, — feine ttnle tpanb, bie baß $olj biefy fiel

fcblaff an feiner ©eite berab unb in bie rechte ftüfcte

er feinen toefigten &opf. Der Pater betrachtete ibn

tbeilnehmenfc unb forf*benb, wäbrenb ber fnabe bor

ficb buunurmelte

:

„<£r bot recht. 3n ©tein unb (grg fann man

feine langen <$efebi<bten febreiben; mit ber fteber auf

Papier unb Pergament gebt eß biel febneßer — unb

bo<b fo langfam. 3a, wenn man mit bttnbert

bem $ugleicb fc^reiben formte ! — 3cb tooüte icb wär’ß
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«n ©tanbe, — bann fottt’8 Sücher geben in ber

©eft, baß fi<^> SebeS baran erbauen fönnte, unb

tpiffen fottte Sebermann, mag je in ber ©eit ge*

fcbeben nnb ftiinblicb brin »orgelt, — unb auch

©otteg ©ort foüte in jebem £aug $u finben fein.

Siber "Jiiemanb !ann mit bunbert Gebern jugteicb

fchreiben
!"

„Doch auch eine Jpanb unb eine geber fann biel

leiften, Sodann," bemerfte ber '»{Jäter mit ungemöbn*

tigern drnft. „©iflft bu eg bielleic^t berfuchen? —
Dann gebe in ein Stofter. Da fannft bu ber ®e*

lebrfamfeit leben, fannft fchreiben, fo biet bu mittft

unb auch meißeln, breben unb hämmern nach £er*

jengtuft. «Schon oft ftanb in meinen ©ebanfen, ein

Sinn mie ber beine paffe am beften für ein ftif*

feg, befdj>aulicheg ßeben, bod^ magte idb eg nicht

$u äußern, tt>eit idb nicht mußte, ob’g betner 93?ut*

ter recht fei unb —" fefcte er feifer hin^u — „ich

ihr feinen ©ram bereiten möchte, fetbft um be« £>im*

metreich« ©iüen nicht"

„3ch in ein Softer geben, ein 93?öncb merben ?"

fagte Johann nacbbenfticb nnb fein $opf fenfte fi<h

noch tiefer- herab
;
— ba fc^aCfte aug ber Dachfnfe

beg 9iadbbarbaufeg eine ^eüe Stimme herüber, nnb
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$u gleicher >}eit bti^te ein Sonnenftrabl über be«

Stnaben ®efi$t unb erhellte bie etwa«* büftere

Kammer.

„3$ mag in fein Älofter geben rief 3obunn

auffpringenb unb brücfte mit fräftigem Ütutfe beit

Äaften gegen ba« fcfyräg ablaufenbe Dad;, bann

fteüte er ficfy barauf, öffnete einen Meinen £aben unb

fpäbte binaues. tttacb fur^er grift breite er ficb mit

erglübenbem ©eficbte mieber um unb fagte:

„üfteifter ^elfericb’« ättargaretbe mar’«. (Sie

gab mir ein Reichen, bafj ich beute Slbenb hinüber

fommen foll. (§« giebt gemifj in ihre« SBater« SÖerf*

ftätte etma« Schöne« $u flauen. äßenn mir bom Spa*

Hergang fommen, laßt 3br mich boch bingeben?

Sticht mabr, guter $ater? 3br fprecbt fo lange beim

^atben Rennet ein. 3$ rufe @ucb bann jur redb*

ten $eit bort mieber ab."

„Da bbre etner ben SBielberfprecher! 211« ob bu

ßie« |e rechtzeitig getban bütteft — unb nicht 2lße«

oergäfeft, menn bu bei üUteifter £elferich unb feiner

(Siretbe ftedft ? — $e, 3un!berr ©enfjfleifcb pm ®u*

tenberg, ma« fott benn fc^üe^tidh barau« merbeti?

$Bill (£r bießeicbt bie (Solbfcbmiebfunft erlernen, mib
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ein ft gar eine SBerfftätte in feinem alten ^ßatrijier*

häufe auffchlagen ?"

„Seib hoch nicht fo ntürrifdh," bat ber Änabe.

„$öift 3hr bo<h, bafj ich nickte gegen ber 2)?utter

Bitten verlange, noch fyun werbe."

„Dann fäfyrft bu gut," erwiberte fdhnell befdjmndf)*

tigt ber 'ßater, unb ftreictyette über bie lichtbraunen

Poeten beb Knaben, alb ob eb ihm reue, ihn hart

augetaffen $u fabelt; bann nahm er liebreich feine

£anb unb führte ihn hinab in bie «Stube, wo @lfe

ihrer fehnlidhft darrte unb fpähenb oon 3^it ^u 3eit

auf bie Strafe hinabfah, ob it)r ß^e^err nicht etwa

früher fomme, alb ber ^ater mit feinem Zöglinge.

Dod) ihre gurd^t war heute eine iiberpffige; bie

tfern^eit war bereit« um unb ihr 9Jtann noch nid?t

tjeimgefetjrt. — 3fyre mütterliche Siebe faux zweiten

in CSonfüft mit ben Pflichten, welche fie ihrem Spanne

fd^utbig $u fein glaubte. Sie wufte $war mit ädbt

weiblicher ^^Uofo^ie lieh über fdbwierige fünfte

hinüber $u helfen ,
allein ber einfache 2öeg ber

Wahrheit ioar ihr hoch ftetb ber tiebfte. konnte

jebodh bamit ber Stein beb Slnftofeb nicht ganj be*

feitigt werben, nahm fie bie Verantwortung ftetb be«

reitwillig auf bie eignen Schultern unb berftanb eb mit
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bem fiebern £afte, ber au« ber Uiefe be« toeiblichen

©emüthe« entfpringt, bie fcharfen dden gu runben,

ba« SRauhe gu glätten, bem gerben einen fä^en ©ei*

gefdjmad gu geben, ©e lebte fie, trofc mancher me*

fentlichen ©erf<hiebenheit in ihrem Snnem, bech in

ftetem guten (Sinbernehmen mit ihrem Manne unb

eine eigentliche ©törung be« häuslichen Trieben«

lam nie bpr, obgleidh bte gan$ entfehiebene ©crliebe

be« ©ater« für ben erftgebornen ©ohn, mie ber

Mutter übergroße ,3ärllicbfeit für ben f£äten Oiach*

fömmling häufig ©eranlaffung ba$u bot. Wach be*

enbigtem Unterrichte, bei bem heute 3oh®nn einen

gang befonbern Qrifer gegeigt, hing er fi<h an ber

Mutter $at« unb bat mit einem Äujj auf ihre Sßange,

ob er fpäter gu £>elferich’S Margarethe hinübergehen

bürfe. ©ie minfte gufttmmenb unb mechfette einen

fchnetten ©tid be« (Sinberftänbniffe« mit bem ißater.

ftaum mar biefer mit feinem Zöglinge auf ber

©traße angelangt, al« fich ihnen ein hwhaufgefchof*

fene« Mäbchett bon Johanne« Sitter anfehloß unb

biefem guraunte:

„3<h gehe mit btr. (5« ift fo eng unb fchmül

in ber ©tabt unb braußen ift Sitte« fo fchön grün

unb frifch-'*
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3obann fafjte freunblicl; be« 2Jiäbrf>enö £)aut

um> ftüfterte : „kommen mir juriicf, nimmft bu mich

mit in beine« 5$ater« Serfftätte."

‘iftacb biefer fcbnellen Uebereinfunft tagten fie fröb*

lief) cinanbcr an
;
— allein ber ‘Pater fab nicht recht

Zufrieben bamit au«, bod& loanbte er nicht« gegen bie

^Begleitung be« Üftäbcfyeit« ein. ©ie famen burdb

berfchiebeite enge unb toeitere ©affen, bt« fie enb*

Heb ein b^b^ £bor, bie ÜJiünfterbforte genannt,

erreichten. £ier traten fie in’« greie unb gin^

gen auf etnenj fchmalen ‘ißfabe bin , ber bureb ein

Heine« anmntbige« £b<*l führte, toelcbe« bügelartige

3lnböben begrenzten. <5« mar ein ftiller, frieblicber

©ang, — für ba« muntere üftäbchen nie! ju ftill.

©ie ftiej? auch balb ben Üttaben in etwa« berber

Seife an unb fiüfterte:

,,©ag’ beiuem Pfaffen, bafj er un« ©efehiebten

erzählt. Seifjt — fo ©efd^iebten au« alter 3eit —
een ben mächtigen 9?cmern, bie einft hier gehäuft,

unb ben ben üDiärtbrern ,
bie fie, teie ben 33if<bcf

9(Hreu« tobtgefchlagen ,
— ober noch lieber ben ben

^ebben, melcbe e« in ber ©tabt gab z*bif<ben ben mitten

unb ben künftigen , unb toie biefe fie einmal über
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ben 9?hein ^inübergejagt. Seift, Johann, bor tanger,

tanger 3eit"

£)er $itabe toarf einen ^rüfenben ©tief auf ben

“pater, bann fagte er 3U feiner ©efpietin:

„(5r erjäljtt je^t nicht«, ©retlje. Senn er ein

fo ftitte« ©eficfyt macht, mag ict> ihn auch gar nicht

brum bitten."

„@o taf un« -©turnen unb ©teine fammeln,"

fchlug fie tet>f;aft bor unb fprang babon, eine Sin*

ljöhe hinan, in bereu grünet tteib ber geling feine

buntefteu ©turnen eiugeftrcut hatte. Sohaitn fctgte

ihr etma« tangfamer nach, bo<h batb hatte it)re finb*

liehe 8 uft ihn mit fortgeriffen unb er tottte gleich

ihr in mitber greube umher.

Pater Uftartin fd^ritt tangfam toeiter unb ba«

hette Sachen ber Stinber begleitete faft ununterbrochen

feinen gleichmäßigen ©aitg. 3ulpe‘fei1 nur hemmte

er feinen Schritt, um nact; feinem 3bgtiug unb

ÜJiargarethe ^injufe^en.

„Sa« !iimmere fie fid? um Parteifämpfe unb Stam

be«unterfchieb," murmelte er. „3u finbficher ßuft fmb

fie ein« — ein $eq unb ein Sinn. 'Jiidbt recht

ift’« moht, fie barin $u ftören — unb hoch bedangt’«

bie ^othtoenbigfett fo. SDie Seit ift einmal nicht
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anber« — man muß fid? fd>i(fen lernen in feiten!

Sr barf nicht lange mehr in bem ^anbmerferhaufe

aus unb eingehen uitb fie, baS große 9Käbcfyen, nicht

mehr mit ihm fyerumjagen, als märe fie ein milber

Änabe. ©ie gehört fortan in’S £iauS, hinter ben

£eerb unb an ben ©pinnrocfen. ©o oertangt’S

3ud^t unb ©itte. 3:^aten’^ hoch 0011 inmterher felbft

bie Fräulein fo. freilich milTs je^t anberS merben,

unb biefe f)anbmerfer, biefe reichen, mächtigen 3ünfte

glauben gar, fie feien bie eigentlichen Herren ber

Seit, unb taffen ihre Wittber mehr lernen, als man?

«her ^iirftenfohn erjagen fann, ber nur baS ©<hmert

gu hanbhafcen oerfteht. 3a, ja, eg toäre fchorgut ba$,

aber ihr ^ochmuth toächft bamit an, baß er nicht

mehr meiß, mo hinaus — unb bann — maS toirb’s

bann geben?"

Sr fchritt toeiter. Sin ftöfterticheS ©ebäube trat

jefct he^bor, baS fich grau unb mauerumgrenjt, lang

unb fchmal an einer malbumtoachfenen 2Inhöhe hin ;

30g. 3h>u gegenüber jeigte fich eine ^eihc riefiger

Sflauerpfeiler : bie Ueberrefte einer rbmifdjen Saffer?

leitung, bie einft hier in lüljnen ©ogen frifdben,

flaren $ranf über bas £hal hinmeg in bas römifche

Säger führte.
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„£cr eine 33au 3erfältt, ein anberer fteigt bofür

entpor," fagte ber ^ater, fein ?luge bon bem Älo*

fter hinüber auf bie krümmer emfiger üftacpt unb

©röfje beftenb, bann fab er mieber auf ba« ftitte,

graue JpauS, unb fuhr, fein fa^teö £aupt trauernb

abmärt« neigenb, fort: „Slucb b« toirft nid^t ernig

beftepen, obgleich bi(b eine 3J?ac^t gegrünbet, bie

ficb eine einige nennt. (Smige« SHom, audb au bir

nagt ber Surm ber 3eit, bie ©ebrecben ber @rbe,

bie bu bon beinern beigen Stuhle nid>t fern ju

batten mufjteft. So ift ber mabre Stuhl $etri ju

finben bei biefem unfetigen Itampfe um feinem $öe=

PI, bei biefem «Streben nach irbifcperSftacbt? So ift

bein toabrer Stellvertreter, mein £)err unb Jpeilanb,

wenn mehrere fitb atfo nennen? Sftufj nicht feber

©taube maitfen unb auch in euch, heilige ©tätten,

ber böfe ©eift einfebren, ber euch bemicbten toirb.

Sa« fott einft an eure Stette treten/' fuhr et, an

bem Ätofter auffebenb, fort, „bie ibr beftimmt feib,

rommen, d>rifttic^eit Sinn ju pflegen, unb toa« ber

'Sturm ber feiten ju bermiiften brobt, in euren

heiligen Räumen ju bergen?"

(Sr tebnte fein fable« £>aupt an bie graue üftauer

unb 3erbrü(fte eine £bräne , bie ibm in’« Sluge ge-
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treten. T)a rief bie jugendliche «Stimme ^oljann’S

bom anbern Grube beö itfofterS fjer:

„^ßater Martin, fommt fdjneß herbei, mir miif*

fen forfc^err , tt>a$ hier auf biefem Steine ftef;t, —
fehl nur ben loSgelöften Stein, — fonberbare 3ei*

c^en finb barauf eingegraben/'

£)er Shtabe bemühte fid?, einen ziemlich grojjen

Stein bofleub« bon ber Äloftermauer abjutbfen unb

bon bem ÜWooö unb Sdjunuh, ba$ ihn theilloeife

bereite, $u reinigen.

„Gr« ift fein Stfemerftein ," rief er bem fyerju*

fommenben später entgegen. „9ticfyt tateinifche Äffern

unb Settern finb e«, bie barauf fielen. Gr« finb

Sbmbote älterer feiten. Grrfennt 3hr fie nicht?"

ßßartin berneinte e« unb meinte, Johann fofle

fi<h nic^t baran abmühen. £)odj ber $nabe liefj nid^t

fo fchnell bon feinem gmtbe unb fagte unmutig:

„£)a| man nicht gleich 9lße« erforfcben famt, är*

gert mich. Sicher rührt biefer Stein bon ben alten

®eutfc$en her. £), bajs fie nicht fc^reiben fonnten,

mie bie SRörner, um i^re J^aten unb ©efbEntfyten

felbft aufjU3eic|nen fiir bie 9tachtoelt. £)ie Schrift,

'pater SD2artin, iftboch bie fünfte ©iffenfchaft; — nur

Schabe, bafj man fie fo langfam $u ©ege bringt
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unb bie ©iicher ein fo feltener, fo teurer ©chap

finb, ber begraben liegt in ftlöftern unb ^rd^it?en."

(Sin iubelitber 3uruf bon bem ^öc^ften üftauer*

Pfeiler unterbrach Sohann’g ©ebanfengang. 3ttar=

garere ftanb triumphirenb oben unb forberte ihn

auf, e§ ihr gleich ju tpun. @r warf mit bem

leichten Uebergange bon bem (Sinem $u bem Slm

bern, ber in feinem Sitter tag, ben ©tein $u ©oben

unb eitte flüchtigen Fufjeg über ben Siefenplan

unb ftanb nach wenigen üftinuten an ber ©eite fei-

ner ©efpielin. lieber ihnen wölbte fich ber tief-

blaue üftaihimmel in woltenlofer Klarheit, unb un*

ter ihnen, ringg um fie her tag ber Frühling aug*

gebreitet in feiner wunberbaren Farbenpracht. SDütbe

Süfte trugen feine füfjeit Düfte $u ihnen hinauf, unb

mit ihren fröhlichen ©tirnmen mifchten harmonifcp

bie gefieberten ©änger ihr £ieb. Sie bie gtüdli*

cpen ©eperrfcher beg Sen^eg ftanben bie $inber auf

ber ©pi$e ber hohen ©äute unb fahen in übermü*

thiger Freube umher. 3wifcheu ben ©äumen, fo

grün unb laubig unb noch hin unb Wieber mit ©tü*

thenbüfcheln gefcbmücft, ragten bie Dhürme ber ©tabt

herbor unb hinter ihnen unb weiter abwärtg 30g fiep

eine Sfeipe buftig blauer ©erge hin. Die ©onne
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fenfte eben jum Scfyeibegrufj Ujr gotbene« Sluge mit

beppetter Siebe auf fie nieber, unb füfjte fie fo in*

nig, bafj iljre ©ipfet in rofigen ©dummer erglühten

unb ber £immel über iljnen mit 'purpur fid^ färbte.

ÜJJargaretlje jubelte immer lauter in ben fernen

Slbenb hinein, — 3o§ann mürbe ftiüer unb fafj batb

finnenb aufmärt« in ba« fitster merbenbe iötau be«

^pintmel«, batb fjinab in bie Stiefe, met$e in ©Ratten

fid^ fyütlte. drüben an ber grauen üftauer be« &lo*

fter« lernte unbemeglid) ber Pater unb feine buufle

©eftaft falj faft unfyeimlicfy au«. 3oljann beutete

Ijalb erfd^roden auf iljn hinunter, boc^> Sftargaretlje

rief fogleicfy in luftiger Seife:

„Sa« ftefyt 3f)r bort mie ein tjötjerne« Zeitigen*

bitb, Pater äftartin? ftommt bodj> herauf $u un«.

?ld? ©ott, mie ift e« fcf>5n Ijier oben, fo fyelt unb

luftig — unb bie Serben mirbeln unb trillern, baß

e« eine mafyre ^>ergen«luft ift; — fomrnt, probiert’«

nur, — nefymt einmal einen rechten Anlauf, — nur

teef immer oormävt« , bann glüdt’« fcfyoit."

„3a, mer glüget Ijätte, ober fo biel 3ugenb in

ben ©liebem mie itjr!" feufgte ber Pater. „töei

eud; ift’« j$riif)ling burdj unb bureb, — bei mir

Stein, <5hjtenberg. I. 4
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aber ift eS £>erbft, unb feer Sinter fteht äberatt

bor meiner ST^üre."

3m flofter fing eS an
,

langfam unb monoton

3U läuten. mar bad ©terbegtödflein. Oer ^a*

ter befreugte fidh unb ging mit etmaS Saftigen ©chrit*

ten bem fteinernen Pfeiler ju, auf beffen ©f>ifce bie

lebensfrohen ftinber ftanben.

„Sommt h?erab ^ bo<h hü&fch fengfam unb bor*

fichtig, bafj euch nicht UebleS gefehlt," ermahnte er.

„3ft’S eudh bange um uns, ^ßater Martin?"

ladhte baS Sftäbchen 3U ihm hinab unb trat fecf auf

ben äujjerften 9?anb. 50a manlte ein ©tein. ©ie

glitt aus unb rutfd^te abmärts. — Oer ^ßater fchrie

entfett auf. Sohann mollte ihr nach, hoch fchon hatte

jie ein herborfteheubeS ©tücf Uflauer erfaßt uttb ^ictt

fich baran feft; allein bas gemährte nur momentane

©ichertjeit. £>änberingenb ftanb SJZartin unten unb

flehte ben £>immel um £ülfe an. 3ohann legte fi<h

platt auf ben iöeben, beugte fid; über ben Pfeiler

hinaus unb fie pacfenb mit aller feiner ©tärfe 30g,

er baS Stäbchen aufmärts, baS bon bem Snftinlte

nacb Rettung geleitet, fich an bem rauhen ÜÖZauer*

merle 3U ftüfcen unb empoquhelfen fuchte. ©0 fam.

fie nach einigen Minuten ber hö<hf*en £obeSgefahr
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toieber auf ber Sfnfce beg 9>feiferg au, bo<$ Befc^ä*

bigf , btutenb aitg bielen fleinen Smtben. 3fö^awrt

jerrij? fein fleib, um fie bantit ]U oerbinben
;
—

er mifcfyte bag S3tut aug ttjrem ©cfictyfe, bon \fycm

weiten §>alfe unb fucfyte mit tröftenben Sorten iftrert

Sd^meq $n befänftigen, ifyre £f?ränen $u trocfrtett.

•öalb fachte fie itjn auct? mieber an uub fagte:

„3d; baute bir, Sotjamt! ®u tjaft mir bag Se*

ben gerettet', — nur burd? beine £>ülfe attjme idp

norf). £ier t)aft bu meine £anb, — taffe ung trert

3ufamnien^atten immerbar, mag aud) bie Sitten bajö

fagen mbgen, — feem Stau ftetjt bodb mefr $u ung.

Serbe einer ber Unferen uub meineg $aterg Serfr

ftätte fott einft bie beine merben. £aft bu bocfy fo

grofje gjreube au ber ©otbfd^miebtunft unb biff fo'

gerne bei mir/'

Sie fprac$ bag Slfleg fcfmelt fyeraug; bod; faum

fyatte fie geenbet, atg ein tjofyeg 9iotlj itjr erblaßte#

®efid(d überzog unb fie betroffen bie Singen niebet*

fenfte. Sie mar fictj ptö§üd) bemußt, baß fie etmag

oon aöju tiefer iBebentung gefagt unb fie magte' nicfyt;

ben Knaben, ben fie tjäuftg tjofmeifferte, anjufe^en. Stt*

lein et freien bie tiefe ©ebeutung ifter Sorte nid^t p
erratben, benn unbefangen na$m er ifyfe £anb unb bat

:

4 *
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ba« berftebft bu ntc^t, — bin icb auch gerne in bei=

ne« S3ater« SBerfftätte unb macht’« mir gleich große

greube, $u fe^en unb aud) $u fernen bort, fo mag

id) barum bodb nicht ©ofbfcbmieb merben. 3n meU

nem ©inn ftebt e« anber«, — unb meifj ich fetber

nod) nicht redj>t, ma« e« ift, — fo ift’« bod^> fo.

£>rum miü idb auch in bem ©tanbe bleiben, in bem

ich geboren unb miü bein ^unftgenoffe merben. $)e«*

batb aber fönnen mir bod) treu jufammenbaften, bu

unb ich-"

SJZargaretbe jucfte ^ufammen. tRßt^e unb ©(äffe

mecbfeften fdbneff in ihrem ®efi<bt. heftig fließ fie

3obann’« £>anb bon fidb unb burcb i^re meinen 3äbne

fnirrfcbte e«:

,,©ieb nur beit ^ßatrijier^totj !" bann aber nahm

fte fdbneff bie £anb ihre« ©efpiefen mieber, brüdfte fie

faft frampfbaft feft unb fagte: „(5« mag gut fein,

ma« bu gebrochen, — meii mir ba oben bei

cinanber fifcen — unb gefd^e^en ift, ma« gefd^ab,

— b^ute miff unb fann icb nidbt böfe mit bir mer*

ben, — geftern hätte icb mit bir barum gerauft, —
unb morgen gefd)äbe e« oieffeidbt auch- 3dj fann e«

einmal nicht feiben, menn bein 2luge brein fc^aut.
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fo bon oben ^erab, tote ba« ber 3llten-unb beine

3unge ihnen nacbplaubert. Dod; fomm jc^t feinet!

berab. ©ieb, roie ber ‘pater in jämmerlicher 2lngft

unferer ^arrt. 'Der meint gewiß, wir Söeibe fallen

ibm nod) 3uguterlefct auf feine ©lafce. 3ur ©eite,

Pater Üftartin, jur ©eite!'' rief fie bem ängfitid?

:parrenben übermütig 3U, „fonft renne idb (Sud? um."

Unb bamit war fte in einem s$u an ben ©teinen

^erabgeflettert unb ftellte fid? fcherjenb über il?r 3er*

riffene« ßleib neben äftartin unb b^ntc 3>obann

au«, ber langfam unb borfiebtig ibr naebfam.

$3alb batten fie bie ©tabt wieber erreicht unb

traten eben in biefelbe ein, al« bie 2lbenbfonne bon

ben böcbften ©bi^en il?rer Dbürme Slbfdjüeb nabm.
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£>ae( teud;teube £ageesgeftiru fenfte fidj fo ruljig,

Ü> frieblicty hinter bie blauen -0erge be$ £aunu$,

ats fcnue bie s
Jiacfyt, bie feinem 33erfd)ü>inben folge,

nic^t anberb, als mit fanftem Sftutteraruie bie SBelt

iumfcuigen, unb miiffe bie Dämmerung, itjr tjotber

Vorbote, gteicfy einem füfjett SBiegenliebe mit innigen

SUebeStbnen unb garten ©b^er^eö tauten fie fauft in

Schummer tutlen. (So mar ein fo ttarer, frifcfy-

mitber grül?ting$abenb unb ber £>immel toötbte ficb

fo Reiter ftraljtenb über ber alten ©tabt, bafj felbft

ifyre engften (Waffen freunblidj augfaljen, — attein bie

jufriebenen, frötjticfyen ®efid?ter, bie $u fotd) fd^nem

2tbenb gehörten — fie fehlten. (Sin unruhiges §in-

unb §>ergemoge unb mieber ein tjaftigeö 3ufammcn*

brängen (Sinjefner, get)eimnifsbotte6 ^ftiftern, neu*

gierige unb erfd;rocfeut 3fttenen ftörte bae friebtidie

Digitized by Google



55

©ilb, bag bie gütige Statur aud^ über baß bemegte

geben einer grofjen ©tabt aug^nbreiten trachtete.

*ßater 3)?artin bemerfte erftaunt biefe aufjerge*

möljnlic$en 31n$ei$en. (Sr befragte einige herüber*

gefyenbe barum, erhielt aber ftatt aller SIntmort nur

einen mifjtrauifdben ober Ijol^nenben ©tief. £>ic £in*

ber an feiner ©eite Ratten fein Slugennterf bafür;

iljnen lag nur im ©inn, möglicfyft fc^nell in üfteifter

^pelfericfy’g SBerfftättc ju fommen.

„gafj ung ^ieifjaug neunten/' rietfy fc^on am

£Jjore ÜKargaretbe i^rem 3tounbe; boefy biefer mollte

bag nicfyt unb folgte mit ©elbftüberminbung ben lang*

famen ©dritten feineg ßeljrerg, big fie auf einem

freien ^lafce anlangten,, oon mo aug mehrere enge

©tragen in bag £>äufergemirre Ijineintiefen. £>ier

fafjte 3oljann beg ^ßaterg £>anb, brüefte fie unb bat:

,,©o — nun gefyt 3t?r grabeaug $um ‘Sßatljen

£>ennel. 9?id^t mafyr? Unb mir laufen auf bem

nädbften 2Bege $u 3J?eifter Jpelferidf». ^adb einer
/

©tunbe tyole id(? (ürudb $um Slbenbimbife ab."

JJiartin niefte — unb im ^u mar fein Zögling

an 3)?argaret^eng £>anb um eine Qrcfe berfcfymunben.

(Sr felbft ging nun auef? rafd^er unb etmag beun*

ru^igt burcty bie june^menbe ©emegung in fo frieb^
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lieber Stunbe einem (Mebäube $u, beffeu fcfymale

23orberfeite bie ©tattücfyfeit feine« Umfange« nicht

»erriet!). 6« mar ber ipof junt l'anbecf unb gehörte

ber ©atriaier^amilie gleichen Flamen«. £)a biefe

fid) jeboch nur feiten in 2ßain$ aufhielt, ^atte ein

(Mlieb ber Familie ©enfjfleifd; feinen Sifc barin auf*

gefddagen. (§« mar bie« ber jiingfte ©ruber bon

Johann’« ©ater, ber, im ©efi^e eine« felbftänbigen

©ermögen«, fid; frühzeitig bon feiner gamilie unab*

gängig gemalt hatte. 2)iit bern 8anbed befreunbet

übernahm er bie Uebermadmug ihre«
'
gantilienfifce«

unb lebte barin ganz al« fein eigner ^>erx\ SDurcb

ein entfehiebene« Auftreten in allem, ma« er that,

mie bureb große greunblichleit gegen 'Jcieberftehenbe,

mar er tro£ feiner jungen 3al)re bereit« zu biel 3ln*

fehen in ber Stabt gelangt unb mar auch bei ben

3nnftgenoffen mehr geliebt, ale einer feine«. Stau*

be«. $rau (Slfe (^utenberg empfanb gleichfalls große

©orliebe für biefen ©ermanbten unb hatte ihn be«*

halb ungeachtet feiner bamal« noch febr großen 3u*

genb ^um ©atheu ihre« fraten ^achfömmling« er*

mahlt. ®er junge üflann erhielt baburd)
, freilich

mehl nur fcherjmeife, bie ©ezeichnung „Rennet, ber

2llte," bie ihm jeocch fein lebenlang oerblieb. SPiav*
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tin, bon beffett ©eteljrfamfeit Rennet in früheren

Stagen aud£> etmaS profitirt, befajj, tbie grau ©tfe,

eine grofe Stnfjänglicfyfeit an itjn unb befugte i$n

häufig, befenberS aber gern in ben Stunben, bie

’

fein Zögling bei SWcifto £>etfericfy jubracfyte. £en»

net gönnte feinem ^ßat^en biefeS Vergnügen ebenfo

mie (5Ife unb ber ‘ißater, unb mar gegen bie 2tn»

fisten beS alten grieto über biefeu ^uuft ber britte

in iljrem töunbe. SDabei geigte er fid^ atS ein ent*

fcfyiebener ©egner bon goljann’S ©ruber, bor beffen

tjocfyfafyrenbem Sinn er feines ‘ißattjen Neigungen gan$

entfliehen unb $tbar in fo fräftiger tKebe berttjei*

bigte, bajj in feiner ©egenmart grieto jebe miß*

fättige Steuerung barüber bermieb. So bitbeten biefe

brei oljne ein befonbereS Uebereinfomnten, gteictyfam

ein Sd)uj3* unb Strufcbünbnifj für ben Jungen Sprof*

fen, ber als ein etmaS frembartigeS tReiS auf bem

Stammbaum ber ©enfjfleifcfy unb ©utenberg ent»

porf<$ofj.

Stuf iljn fetbft, auf fein ©emütlj jeboefy blieb

biefer ^toiefbalt, fo liebreich feine SOtutter fiefy auc§

bemühte, iljn unbemerft an ifym borüberjufüfjren,

nicfyt ol)ne ©inftuf. £)urd) einen unn>iberfteljlict>en,

inneren £rieb ju einer ©efc^äftigung Ijingejegen,
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feie fein 3$ater tabelngmertlj fanb, unb an ber me*

ber er, norf; bie ^erfenen, metrf;e iljm bie tiebfien

mären, ein Unrecht entbecfen tonnte, oerantajjte ifytt

bieg unmittfürticf;
, bagfenige, mag er gerne offen

unb otjne $>efyl getrieben Tratte, mit 2>crficfyt ju tfyun,

ja fetbft mitunter recfyt gemeint ju Ratten. &am eg

übrigens bon Seiten feineg 23aterg 31t birecten gra*

gen beg^alb, befannte er oljne £>intertjatt
, 31t mag

itjn am meifteu feine Neigung fjiujog; ba er iebotty

bemerfte, baß bie lieben klugen feiner SOZutter nad)

folgen Scenen ftetg gerottet maren , unterorbnete er

fidj immer mefyr, meniger aug Uebertegung atg aug

Onftinft, beit ftugen Slnfid^ten , melcfye fein £t?un

unb Waffen tiebreid^ beftfyiifcten. £5abur<fy entmidette

ft<$ in itjm neben bem entfcfyiebenen Sitten, ber itjm

eine feinem Stanbe miberftrebenbe Üticfytung einfdjda*

gen liefe, 3Ugteicfy aucfy eine faft ängfttic^e ©etjeim*'

Gattung feineg imterften Sefettg, mag ficfy begreif*

lieber Seife auf bie baraug Ijerborgefyenbe äußere

£t)ätigteit übertrug. Selbft gegen 23Zartin unb feine

SDZutter geigte er fid) naefy unb naefy meniger mittfyeit*

fam. Sein Sinn mürbe ernfter unb reifer, mit fiefy

fetbft abgefcfytoffener, atg eg feinem bitter 3ufam.

sJZur -Dtorgarettje gelang eg, auf Stunben il?n in
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mie fie fagte, fein bornehme« ©ebneren junftmäp-

ger 311 machen. £)a« fede, frtfcfye, etma« bezogene

&inb eine« ber reichften Bürger ber ©tabt fanb für

feinen Muthmilten mentg £>emtnniffe ttnb füllte eine

gan3 befonbere greube habet , ben ftiUen Machbar«*

fof?n 3U fröhlicher 8uft aufguftac^eln.

ip eutc tagten fie im ©turmfebritt Meifter £elfe*

rid;’« Serfftätte 3U. (£« loar fchen fpät gemorben,

bev geierabenb bor ber £fyür unb nicht 3U fäumen,

mollte man ber funftreichen Arbeit noch eine Seite

jufehen. Ueberbie«, »ertraute Margarethe ihrem

greunbe, motte Ufr $ater heute nod) bie 3nfd^rift

auf einen gotbenen ^öed^er botteuben. Johann ber*

nahm bie« mit fidjrtlicfyem Vergnügen. Margarethen«

^odhmuth, ben er heute fd^on fo tief bertefct, mürbe

baburch mieber etma« befänftigt. — £>e« 3unfer«

iftefpef't bor ber ©efehidtiebfeit be« ©olbfchmieb«,

fein inftänbige« ^Sitten, bie Serfftätte befugen 3U

btirfen, fchmeicbelte ihrer ©itetfeit unb machte ben

^atrijierfohn ihrem Sperren theuer. Sticht immer

jebodh bnrfte Margarethe mit ihrem ©efjneten in

bie Serfftätte fotmnen; fie mufjte .meifien« erft bie

i£rtaubni§ baju ihrem ^ater abfd;meid>et« unb tiefj
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es mitunter 3ofyanit empfinben, ba§ es eine große

SBergünftigung boit iprer ©eite für iljn fei. 2£enn

fie bann freilicp fab, bafj iljn bieS ärgerte, lenfte

fie tvieber ein unb mit bem fcpnellen SBedbfet »on

ft'rieg mtb ^rieben, ber bie Stiuberfreunbfcfyaften df>a*

rafterifirt , folgte ber böfeu ©timmung immer gleich

töieber eine gute, unb bas 2)?äbd)ett übte fid> in

gebulbigem 3utoarten, toäljrenb ber Änabc mit ber

regften 9lufmerffamfeit bie Arbeit bes ÜJfeifters unb

feiner ©efeüen »erfolgte.

£>eute festen übrigens niept ber gewohnte (Srnft

unb (Sifer in 9)ieifter ipelferid/S SBerfftätte $u mal*

ten. üftepr nur meepanifdf), faft läffig ging bie 9lr*

beit ber ©efellen »oit ©tatten, bie Setzungen guef*

ten mit fc^lecfyt bereiter 9?eugierbe aus ben fyeüen

lugen unb ber fonft fo ftrenge äfteifter tjatte feine

9lüge bafür; nacfybenflid; breite er baS golbene ®e*

faß in feiner §>anb unb biefe Prüfung tooUte fein

Ghtbe nehmen, obgleich er mit einem Sölttfe ben flein»

fteu Stängel 3U entbeden pflegte. SBar er boep bet

erfte unb tücfytigfte üWeifter ber berühmten SUiainjer

©olbfcfymiebSjunft. luS feiner SBerfftätte gingen

bie funftrei<$ften. Arbeiten §er»or unb trugen feinen

tarnen rneit unb breit burdj aller Herren ßänber.
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(Sr Jjieft bief auf beit SRuljin feiner Arbeiten, — fein

(Shrgeig mar mit feinem ftfeifie, feiner ©efchicftich*

feit berma<hfen itnb mar ber säfje fitt, ber fein Se=

ben an feine Serfftütte, fein £>au$ unb mit biefeu un-

erfc^üttertid^ feft an feine ©aterftabt battb, beren Sofjf

unb (Shre eins maren mit feinem eigenen ©lüdf unb

für bie er feberjett fich bereit füllte ©nt unb ©(ut

einjufe^en. So eb gaft, 9?ecf;te unb Freiheiten ber

©tabt 3U magren, fehlte -äfteifter £iefferich nie, —
mar e§, um bie Slnforberungen ber ^atrijier ju

befämpfen, ober ber anftrebenben
,

getfttidf;en Ober*

herrfchaft fich $u miberfefceit.

©eit ber Safjf be$ jefcigen (Sr$bifc$of« ^atte

ftch jeboch 9?u^e unb Triebe fo jiemfich ungeftört in

ber ©tabt ermatten. 3ohann bott iftaffau, ber feine

(Ernennung jurn (Srjbifd^of bon 3J?aing mehr ber

©eftechung, als freier Sahf berbanfte, traute ber

©eifttichfeit nicht redbt unb fuchte fich bie Bürger

ber mächtigen ©tabt ju befreunben. (Sr erteilte

i^nen mehrere ^ßribitegien; attein beffenungeac^>tet

gelang es ihm nicht, fich ihre Siebe unb Anhänglich*

feit ju ermerben. (Sr galt für einen fehr flauen

£>errn unb fein ©h^n »nb Saffen mürbe mit mijj'

trauifchen ©liefen betrachtet. 3m ©eheimen ftrebte
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er aud> nad; unumfd;ränfter STbeif) evrfd; a ft über bie

fctyöne ©tabt am D^ein, bie fid; [eit en>igen feiten

eine ftreiftabt nannte unb bie« bent (Srjbiöt^ume gegen*

über bi« fegt ju behaupten gemußt ^atte. :J?ad6bem

er fcen ferner $u beugenben ©inn ber fünfte erfannt,

fud)te er ben dient« mehr für fid) $u gewinnen unb bie

^3atrijier auf feine ©eite $u sieben. dr Reffte, auf

biefe äßeife, ba e« auf bie anbere nid;t ging, ben

gemünzten dinflitg auf bie meltlicben 5lngelegen*

feiten ber ©tabt $u erlangen; boeb bie auf ihre

Bed;te eifcrfücfttigen fünfte Ratten überall ba« 5tuge

offen unb liefen fidh feine Eingriffe in ihre §rei*

feiten gefallen. £>ewrotb febien e«, al« ob fd)on

feit einiger $eit gegründete Befürchtungen fi<b be«ljal&

geltenb machen sollten. 2Wan fab bre Raubet* unb

©etoerbetreibenben halb ba, halb bort in großen

Waffen ficb fammeln, auf ben ©tragen ficb 3ufam*

menrotten, unb allenthalben tvieberbolten fidj> bie-

felben Bermutbungen »on brobettben Gefahren; —
allein 'Jftemanb mußte eine beftimmte ^atfadhe

3u nennen, ©eriiebte nur toareu e«, bie gleich ber

brücfenbett ©ebtoüle oor einem ©etoitter bumpf unb

ftbtoer burcf> üftarf unb ©ebnen ber dinmobnerfcböft

S^gen.
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£)a toefyte plötjlicfy ein ftirferer £uff3ug burcb

bie Sltmofpljcire. ÜDer (ärgbifd^of toar ofyne borljerige

Slnfiinbigung in ber Stabt eingetroffen unb tote ein

Lauffeuer ging eß bou 2Jhtnb ju äftunb, bajj er eine

toeittäufige Schrift morgen bem SKatlje borlegen toolle.

„(Sß fyanbelt ftcf> um unfere 9?e$te unb ^rei^eiten/'

fd^atlte eß tiefer $unbe nad^, — unb Mb leifer, halb

lauter feilte Qrinß bem Sintern feine Meinung ba*

ruber mit. ?lu<$ in 90?eifter ^elfericb’ß Serfftätte

Ifatte baß beängftigenbe $eriid)t feinen Seg gefun*

ben; eß fd^ien ,
alß bringe eß burdj alle 9?ifcen ber

Käufer ein unb ol)ne biel. Sorte toiffe 3eber, unv

toaß eß ficty tyanble. X)ie ©efeöen nictten fid^ be*

beutungßboll 311, bod? toagte eß feiner, feine Sfrbeit

auß ber $anb 3U legen, fo lange ber äJieifter, fcfyein*

bar toenigftenß, mit feinem Serie befd^äfttgt toar.

$)a öffnete fid^ bie £fyitre unb mehrere 3unft
'

genoffen traten mit feljr erregten SDiienen ein. £>et*

feri<^> ftellte baß blinfenbe ©efäfj Ijart auf beit $if$

unb ging ben (Singetretenen entgegen, brücfte ifyuen

bie £änbe unb ein leifeß, eifrigeß ®ef|>räc$ begann.

Sluf feinen Sinf ftellten bie ©efetlen unb Sebrjun*

gen ilfre Arbeiten ein unb fd^aarten ficb befreiten

neben einanber 3ur «Seite, begierig, ettoaß auß berc
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©orten unb (Serben ber Ofteifter 3U erlauben.

£>o<h halb ttntrbe eS lauter in ber ©erfftütte, fie

füüte fidf) immer mehr an itnb maS erft teife ber*

hanbelt morben, ging nun in offene töerathung

über.

„(§S maltet fein ^meifel bb," übertßnte

^elferich’S fräftige Stimme bie anbern, -„bafj boit

Seiten beS (Sr^bifc^ofö morgen bem 9?atlje ber Stabt

eine Schrift borgelegt merben mirb, bie uns bemei*

fen fofl, ba§ baS (5r3biSthum unumfehränfte Sperr*

fcherredj>te über uns l)abe, unb mir nichts meiter, als

Untertanen beSfetbeu feien."

©n bonnernbeS ÜDZurren erfeptterte bie ©erfftätte,

in baS einzelne SluSrufe mie 4ölifee hineinfuljren

:

,,©ir finb freie Bürger."

,,^)at unfere Stabt nicht Freibriefe unb ^ribile*

gien, bon Äaifer unb IKeich berbürgt?"

„Fft es nicht eine f^veiftabt bott unbenflichen 3e »s

ten pr?"

„Unfere 9%ec^te folt uns 'Jfienianb fchmälern ! baS

bulben mir nicht!"

„©efyt’S nicht anberS, bann brauf unb brau —
hinaus mit ben Feinben, feien eS nun bie Schmor*

3en ober bie Sitten
!"
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„Ser utifeve greifyeiten antaften miU, ift unfer

geinb. Unb mir finb bie ©tärfern, mir färbten

un« nid^t!"

„<£« (eben bie greifyeiten unferer ©tabt — ber

3unftgenoffen $ie$te unb ifyre Sftacfyt!" rief SDfeifter

£elfericfy in gehobener ©timmung unb ergriff ben

golbenen ^cfa(, fein fc^öncö ^unftmerf, füllte iljn

mit perlenbem 9fljeinmeiu bi« jurn 9ianbc, fcfymang

ifyn empor, t^at ben erften laugen 3ug barau« unb

fuljr mit fto^em .SBemufjtfein fort
:
„£)a, 31)r lieben

, Bunftgenoffen , neljmt, tljut mir Sefdjeib; — audf»

mir fönnen au« golbenen ©efäfjen trinfen mie bie

Herren. Sir mellen un« irrten an Slnfefyen unb

3J2ad^t gleich ftellen. Ser fann’« un« mehren, menn

mir feft jufamntenfyalten. 9Udbt« (affen mir un« ge*

fallen — fyijrt 3pr, gar nid|>t«! 'Durcty unferer Jpänbe

Slrbeit Ijaben mir un« emporgefcfymungen, unfere

©tabt gu einer ber erften be« 9teicfye« gemalt; —
diner au« unferer 3J?itte Ijat ben ©täbtebunb ge*

grünbet jnm ©cfyup unb ©cfyirm gegen rolje ©emalt.

3)ie ©täbte, ifyre 9?e$te unb ^ribilegien finb ba«

^aüabium be« £>anbel« unb ber ©emerbe, ber fünfte

unb Siffenfcfyaften ;
— unfere beiiigfte ^flicfyt ift e«,

fie ungefcfjmälert in unferen ÜDfctuern $u erhalten.

€ t c i n , ®utcnberg. I. . 5
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Oft einer bon uns, ber e$ anberS fo ftürjt

iljn ungefäumt in bie $tutljen be$ 9ifyeinS, baß fie

bie 2cf>anbe beö ausgearteten 2opeS begraben, ber

nicfyt toertl? toar, an feinen Ufern geboren 31t fein."

£)er ©ecfyer freifte unter berben, begeifterten

2df>to iiren bie SRunbe ber Scanner, treidle atte, ein

§»er3 unb ein 2inn, bie grei^eit ber teuren 33a*

terftabt 31t tragen getobten.

3n einer 3lrt ^ifcfye int £>intergrunbe ber SBerf*

ftätte, ttafye an einem fteinen ffenfter r baö na<$

einem £ofraume 3uging, ber an ein giertid^eö ©tu* -

menbeet ber $rau (5tfe ©utenberg ftieß, unb nur

burdt eine ttiebere üttaiter babon getrennt toar, t?at*

ten 2J?argaret^e unb Oofyann fid? 3urü(fge3ogen, atö

ber mäßig große 9iaum fp immer tnefyr anfüttte.

(Sin Öcfyrting bon ftattlicfyem Sucfyfe unb Ijübfdjem

®eficf>te toar ifynen gefolgt unb fyatte fp auf ben

©oben ju SJhrgaretijenS $iißen niebergetaffen. 2ie

faß mit Ooljann auf einer niebern ©anf, be$

2et)rting$ 9?ät)e f<$ien ifyr nicfyt angenehm, benn fie

toiirbigte ifjn !aunt eines ©tiefes, er aber beobacht*

tete fie unb itjren jugeubtid^en $reunb unauSgefefct.

‘Kadb einer Seite ftanb er auf unb Pfterte bem

2JMbd)en in’S C^r:
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„£>eute giebt’g uicfytg für keilten Sunfyerr fjier gu

feljen} — fc^>icfteft il?n beffer fort 311 feiner bowefy*

raen ©i^fc^aft, — tfyut er aucfy freunblicfy mit un«,

gehört er bod) 3U beu ^od^itafigen Sitten, «nb mirb

ifynen gleich 3utragen, maß tjier log mar. Unb fie

unb bie ©cfymarsen langen nac$ einer £anbfyabe, um

baran embotpflimmen. ©erftanben, ©retlje?"

£>a$ 2J?äbc$en marf einen raffen ©lief auf 3o*

fyann, fcer nacftbenflicfy in bag ©elärrne hinein fab,

bann fagte fie fuq aber fel?r beftimmt 3a bem um

berufenen SBarner:

„(£r bleibt l)ier. ©erftanben , 3tofob?"

tiefer guefte bie Sicheln, liejj fiefy mieber ju

•©oben gleiten unb lachte Ijöljnifcfy gu bem Uftäbd^en

auf. Iteber SSargaretljenö ©efidjt flog ein bunfleä

IKotlj; — 3ornig fajjte fie beu blonben £opf be$

£efyrüngg unb brüllte $n erboft aur ©eite, —
bann fprang fie auf bie ©auf, gteid^fam um jedem

ferneren ©efpräcfye mit iljm 31t entgegen
;

allein aud(>

-er erljob fid; ^feüfd;itell unb poftirte fiefy tro^ig an

iljre ©eite. SDiargaretljc tljat, als bemerfte fie eg

mfcfyt unb fdjaute mit lebhaftem Sluge über bie 2Ram

neir fyin, in bereu £>anb ber golbene ©ecf>er freifte,

ben ifyr ©ater immer unb immer toieher füllte. 3o=
5*
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fyattn Mief» auf feer nidberen ©auf fifcen unb falj

ernft faft traurig bor fid> nicber.

„Sag fefylt bir, ^>enne?" fragte ifyn nadf> einer

Seite bag üttäbd^en, inbem fie ficf> abmärtg beugte,

nad? feinen langen meinen Cecten griff unb mit fanf=

ter ©ematt fein ©efidjt bem itjren entgegen feierte.

„3$ moltte bein S3ater unb bie ©efetlen arbei*

teten mie fonft, unb eg märe rufyig in ber Serf»

ftätte," gab er gttr Slntmort.

„Itog machte bem 3unft?errtein motjf metjr gteube;

atg ber Carmen, ber aucfy ben Sitten nictytg ©uteg be*

beutet," ftüfterte ber Cefyrling bon ber anbern (Seite

Üftargaretfye gu.

(Sin btifcenber ©lief traf itjn bafür ,
bann fragte

fie mit errungener SKufye itjren ©efpieten:
6

„tpaft bu benn nic$t gehört, 3oIjann, um mag.

eg fi^ t?anbett? bag gefyfr Sitte an, bie eg gut mit

ber Stabt meinen

„3$ bernatjm eg motjt," ermiberte ber ßnabe.

„Slber nocfy meifj man ja nidt>t mit ©eftimmtfyeit $u

fagen, mag bie Schrift beg (Srjbifc^ofg enthält.

2Kan fottte fie bocfy erft tefen unb prüfen > meine

r, etje man fidf> fa mitb bagegen geberbet. Unb

menn man’g getefen, fönnte man ja aucf> gemein*
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fcbaftlicb bartljun in 2Bort unb ©d)rift, ma« man

miß. ©äre ba« nicht beffer, at« gteid) broben, ober

gar bretnfd^Iagen? O, burcb Sort unb ©cbrift

ließe fid) getütß biete« au«gteicben unb feftftellen

unb e« bebürfte nic^i ber ro^en ©ematt."

3obann’« braune« Sluge ftraljtte n>ie ein ©fern

unb ein geiftiger £aud;, eine tjofye SBei^e 30g über

fein ernfte«, finnige« ©efidjit. 2)?argaret^e bin 9

gefeffett an feinem SInblicf , ba bemerke ber 9 ebr*

ling fpöttifcfy:

,/Da« mürbe biet 3eit foften, Sunfberr, mottte

man Sitte« fcfyriftlid) au«fecbten. S33er fottte benn ba«

atte« fc^reiben unb tefen, ma« ber 3D?enfc^^eit 31t Stfub

unb frommen taugte? Oa ift ba« 'Dreinfcfytagen eine

biet beffere ©abbe. Oa« berfte^t 3eber unb gebt

btifcfdjmetl bon £>anb, 3U £>anb, bon Ort ju Ort.

2Bir finb ^toar feine Witter, mir ©täbtifd)en, unb mir

künftigen finb nicht einmal 3unfberr 3U ^ferb, mie

il)r Sitten, — aber mir b^en bon ber Slrbeit barte

Raufte unb menn’« an’« Oreinfcbtagen gebt, gieren

mir fieser nicht ben Äürjeren unb fönnlett fetbft, menn

e« fein mü§ie, bie 3unfberrn ju 9fo§ auf ben

ßrrbboben niebertegen."

Stuf 3obann’« ©tirn 30g ,3orne«rtftbe auf. ©eine
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£mnt ballte ficT> nnb judte uad) beut brabletifd;en

tfefyrliitg, — bod; fd/nell, als bereue er biefe 21uf>

mallung unb tbolle fie getoaltfam bäntpfen, U'aitbte

er fi<$ bon iljm fyinmeg unb fagte:

„'Cu fyaft mid; nid;t berftanben, 3a!ob, uub tbirft

eS aucfj nie/'

Cen Seljrliug ärgerte biefe ®eringfd)afcung, er

tbarf einen IjerauSforbcrnbett 33tid auf Sodann, al*

lein biefer artete nictyt barauf unb ualjrn feine frü*

fyere na(fybenflid)e Stellung tbieber ein. (Srbcfjt, ba§

er ben Öunffyerr nid>ts anljabett fonnte, griff 3afob

nac$ aftargaretfyenS ipanb, padte fie mit beinahe

fc^mer^aftem Crude unb beugte baS 3)?äbc^en ge*

tbaltfam $u fic$ nieber.

„Sie niagft bu nur mit bein albernen Cräutner

berfefyren?" raunte er üjr 31t. * „(§S fcfyidte fid) biet

beffer für bid;, bu tyielteft ju mir. ©in ic$ bo$,

tbie bu, baS ftinb eineö reid;en guuftgeneffen beS

gülbenen üttaina, in bent id; einft ein angefeljener

SDiann $u merben gebenfe, tbie bein Später unb ber

meine einer ift; — unb bift bu gleich beS reichen

ütteifter £>elfetibb’S eiujigeS tinb, unb ber alte guft

Ijat nod) ntefyr <2 bfync, als rnid;, merbe i$ bodft ein*

ma( eine Serfftätte fabelt, tbie biefe fyier, unb faitu
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bielleidjt nod? Ijbljer [teigen, alg mein 2lijn, ber

©tabtri^ter mar."

„Äannft bielleid)t gar erfter iöürgermeifter mer*

ben!" f^ottete 3ftargaretl?e unb fuc^te ifjm ifyre £>anb

$u entminben.

„Ser meijj, mag gefdjuefyt?" ermiberte er ernft*

tjaft unb brüdfte ityre £anb nocfy fefter.

©ie mürbe fo feöfe barüber, ba| fie ifyn fcfylug

unb ftiefj. ®a fafy Soljamt auf.

„Öafj fie loö," befahl er unb fteüte fidj brofyenb

neben 3alob, unb mie biefer eg nicfyt tfyat, pacfte

er feinen 2trm mit feiger ©emalt, bajj er einen

2luffdjrei beg ©epmer^eg nic^t unterbrüefen lonnte

unb SJiargaretfyeng £)aitb log liejj, bann aber fd^ergte

er über ben ganjen Vorfall, alg fei eg ein ©pafj

gemefen, ben fie fid) gegenfeitig mit etttanber erlaubt.

3nbeffen mürbe eg immer lebhafter in ber Ser!*

ftätte. £)a bat ÜDJeifter £>etferi$ um ©tiüe unb machte

ben 33orfd)lag : alle fünfte ^ufammen $u berufen unb

fiefy auf einem freien Pa^e ber ©tabt gemeinfd;aft*

liefy etngufinben. 91a$ fuqer iöeratljung trennten fi$

bie üttänner unb jerftreuten fic$ in betriebener

iRid^tung, um bie ©leicfygefinnten aufjufu^en. Sg

mürbe in ber Serlftätte ftill unb leer; auc§ 3alob
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mußte fidj auf AÖefefyl eines ©efeßen entfernen, um

noch einiges für bie Arbeit beS ntcrgenben £ageS $u

befteflen. ')inr kiberftrebenb berließ er ßftargaretlje

unb 3oJ?attn. Er fyätte erft gerne bie Entfernung

beS 3ttnffyerrS abgekartet, bodf> er mußte geljorbf)en.

39alb nadrfyer koßte audb 3ol)ann feiner ©efpielin

gute 9tadj>t fagen, um ben 'ißater abjufjolen, aßein

Sföargaretlje fyielt ifyti nod; auf burd; eine Sefc^retbung

bon funftboßen ©egenftänbeit, bie @ignar Slntonio,

ein italienifd^er £>anbe(Smann, if;rer SD^utter gebraut,

unb berfprad? iljm, er foße fie in biefen £agen fe*

Ijen. ES feien präd;tige ©läfer unb fd)ön gefepf*

fene ©teiue, — auefy ein fteiner «Spiegel, aßeS

aus einer $abrif $enebigS. £)ie muß gattj präd)*

tig fein !" fcfcte fie §in$u. „Signor Slntonio foß bir

babon erlabten, kenn er kieberfeljrt. 3efct ift er

ben Otfyein hinunter, ©efcfyäfte $u machen."

„3$ möchte kohl auefy einmal hinaus in bie

©eit, uitb fefyen unb lernen, barüber na$ben!cn

unb bann etkaS fd;affen, kaS bie ßftenfepeit be*

gtücfte," erkiberte Sodann unb ein ungemein fin»

niger SluSbrud erhöhte bie Schönheit feines blaffen

©efidps. „Unb bann ," fefjte er leife unb innig

pt^u, „bann möd;te id? kieberfe^ren in bie liebe
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aud; ju bir, üftargaretlje, unb —

"

„3a beinern »eifen Öefyrer nicfyt aud??" fiel fie

ü)m nedifd? in bie ernfte 9iebe unb 3eigte auf ein

genfler, an bent bie bunfle ©eftalt ^3ater üftartin’S

in unbeutlicfjen Umriffen ficfytbar »urbe. ,,©iel? nur,"

fu^r fie luftig fort, „trie er foljlenrabenfdbmars ba*

fteljt, grabe »ie ein ©efpenft, — unb »ie er Hopft,

als fei er ein ‘»ßoltergeift."

„Slber ein gar guter," fiel 3oI?ann ein unb nidte

freunblid? bem et»a$ ungebitlbig flopfenben Martin

ju, ber feinen fiiumenben 3 ßÖ^n9 3uln ®an9 nac$

|)aufe abrief.

3in $of 3um ©utenberg war inbeffen grielo

eingetroffen, ber ficfy bem 3u9e beS ßqbifcpofS au*

gefdjtoffen Ijatte, melier l?eute bon @lt»ill nad?

a^ain^ ficfy begeben. (5r mar begierig 311 erfahren,

wie bie 2lnfprü$e be$ (5r3bi8tl)mn8, bte 3ol?ann bon

ataffau burd? eine Weitläufige ©d?rift ber ©tabt bar*

legen wollte, bon iljren (5in»ol?nern aufgenommen unb

bie ©acbe fiep entmidetn »erbe. £5er @rs6 ifdf>of patte

bieS 2lftenftiid felbft abgefajjt unb barin mit bieleitt

©eift unb bieler Hlugpeit alle 33e»ei$grünbe ent*

»idelt, ttacp beiten bem (Srgbi^t^um bie unum»
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ftfyränfte ,'perrfd)aft über bie fdjötte ©tabt jufomme.

@r glaubte ben richtigen 3eityunft 3U biefern «Schritte

gut gemafylt, unb in ber fcrtbauernben ©f>annung

ber 3unftgenoffen unb ber ^atr^ier ben munben

$letf gefuttben 3U fyaben, an ben feine fyerrfdj*

fücfytigen ®elüfte anjufruipfen feien, ßängft fd(mn

nagten im (feinten biefe innern ©treitigfeiten au

ber Sßofylfafyrt ber ©tabt. ©einem fcfyarfficfytigen

•Sülicf mar bte$ nid^t entgangen nnb er regnete

barauf, burcfy bie gegenfeitige geinbfcOaft bei? SlbelS

unb ber ©ürgerfcfyaft beibe Steile für feine ©ber*

fyerrfcfyaft jn gemimten, burcfy eine finge ^Darlegung

ber 23 ortl?eile, bie beiben ^artljeien barauS ermacfy*

fen mürben, beibe auf feine ©eite 3U 3iel)en, unb

fo auf frieblic^em Segc jn erreichen, ma« iljm für

gemaltfante ©dritte 3U gefäljrlid^ erfctyien. (Einmal

bie 2Jiadf;t in Rauben, hoffte er, fie aucfy barin

feftf;alten ju fönnen, unb mar entfd^lcffen , bann

fein Mittel rnefyr 3U biefem 3&>e<fr $u freuen. £)ocfy

felbft bie ^atrijier, benett er bie meiften 93ortl)eile

ber^ie|, mailten ficfy nicfyt jur Unerfennung ber erj*

bifcfyöflicfyeu ©berfyerrfcfyaft über bie ©tabt berftefyen,

unb bie 3ünfte erflärten ficf; gatt3 entfliehen ba*

gegen. Unbefümmert um bie -öemetefüfyrung be$
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(Srjbifchof« regierte bie Stabt uad; ibie bor fi<h

fetbft unb alle Drohungen fchredten bie Sürgerfchaft

nic^t ab, an ihren alten Rechten unb Freiheiten feft

$u Ratten.

Der Stritt be« Srjbifchof« blieb aber beffen

ungeachtet nicht ohne fchlimme folgen. Da« 9tti§*

trauen gegen ihn, ba« baburch neue unb gegriinbete

Nahrung gefunben, trug fich in erhöhtem ®rabe

auf ben gefammten (Stern« über, toa« $u fortmäh*

renben (Sonflicten ^toifd^en ber geglichen unb melt*

liehen ülfacht Seranlaffung gab. Die öffentliche

üßeinung ber Stabt bejeid/nete boit ba an bie Ser*

treter be« Reiche« (Shrifti, be« 9?eic^eö ber Siebe

unb Humanität, al« geinbe ber bürgerlichen Sohl*

fahrt; unb ber irbifchc Dh cü ber Äinber biefer Seit

fteüte fich in biefer Ueberjeugung ben an fie gemach*

ten Slnfprüdjen einer 311 meit au«gebehnten firchli^eu

©ernalt immer fehroffer entgegen. Diefe Spaltung

griff in alle Serhältniffe ftörenb ein, in ba« ge*

n>erbli<he, tt>ie in ba« Familienleben unb fdpürte

an ber Feinbfchaft ber ^atrijier unb ber gunftge*

noffen. Da« Sdjdimmftc jebod? mar, baff heiÜ3 e

Dinge baburd? ein ©egenftanb be« Solfamifee« mur*

ben, ma« bon ber anbent «Seite ein bergeben« $e*
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mühen fyeröorrief, burd? 9)2irafel, Ammenmärchen

unb ©efpenftergefchichten bie Sad)e ber Religion

$u unterftüfcen. £)a$ iöaub bed chriftlühen ©lau*

beu8 , ba§ fein (Stifter au$ Siebe unb SDulbung ge*

moben, um mit bemfelben SOBctt unb Kirche, $im*

rnel unb Grrbe einanber nahe ju bringen, bertoau*

bette fich $u einer ge^äffigen Reffet* bie inan einer*

feitö 3U zerreißen, anbernfeite mit atten nur benfba*

ren Mitteln ber Sift unb ©emalt aufammenjuhatten

fuc^te.

Ueber ber freunblibhen , fo lange im fünften

ftlore blüljenben Stabt gcg bae begonnene 3ahr*

hunbert inhaltboll unb inhaltfchmer herauf. SRod)

athmete ber alte ©eift barin, — jeboch in banger

Ahnung, mie ein nodh riiftiger ©reis an einem offe*

nen ©rabe, aus beffeit bunfler £iefe bas unauf*

haltbare ©efe^irf ihm entgegengähnt unb ihn fdhau*

bernb an bie geheimnißbolle 3ufunft mahnt, n>elcf;e

'

chaotifch in Sicht unb $infterniß gehüllt, fein flareS-

•Söilb ihm berbeutlid;t , ihn nicht erfennen laßt, ob

Slofen ober Nifteln ber Stelle feiner 93ertoefung

entfeimen toerben, Triebe ober Ärieg einft über fie

hinjiehen tbirb. — £)och jebem Sterbenben, — fei

eS ein einzelne«, an unb für fich unbebeutenbeS Se*
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ben
, fei e« ber '’ßufäfc^tag eine« ganzen 3atjrt;un*

bertö
,
— bleibt bei alten «Schauern be« STobe« ber

STrcft feine« ewigen Hntfycif« an ber «Schöpfung, fei*

ne« emigen Slnrecfyte« an bie gcrtfdbi'itte ber üftenfcb*

fyeit, metcfye, gleich einer Senate ber (Stoigfeit, au«

tyr tjerßorgefyenb aud; mit il)r fortmanbetn burcfy

atte feiten tjinburbt), — ein göttlicher ©trat;!, ber

immer unb immer mieber fiegreicb burd; 9tacf>t unb

gtnfternifj bricht, — ben mecfyfetnben Settgefcfyicfen

ein Ijityerer gingergeig.
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Sir müffett über einen 3eitraum Don 3efyn 3a!j#

ren fyinmeg fcfyreiten unb fbnnen biefen nur flüchtig

in einigen feiner ^au^iige berühren, nur in fomeit,

als eS auf bie ^ßerfonen, bie uns ^auptfäd^tic^ be#

fertigen, unb bie ©egebenfyeiten, bie fid) mit üjnen

»erflehten, bon (äinftuB unb $u iijrer richtigen 2$er#

ftänbnijj nöt^ig ift.

£)ie Unruhen unb Sirren, metcfye mir f$on an#

gebeutet, fteigerten ficfy immer meljr. @an! in#

3mifcf>en aucfy eines, ber um bie beutfctyc Äaiferfrone

ftreitenben £äupter in’S ®rab, erfyob fic$ bafür ein

anbcreS in biefem @d)mu<fe mieber, baS ber beut#

fcfyen Nation ton no$ minberem £>etfe mar
;
— unb

fam gleich ein (Soncilium in ßcnftanj 3U ©tanbe, bef#

fen 3n>etf _ burcfygreifenbe &irdf>enreformen, <©(tjttdf>#
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tung bcr ®lauben$ftreitigfeiten unb bie richtige (5r*

fennung be$ einen, magren Stellbertreter«

bon treten fein foltte, — Ijatte biefe« wäljrenb

beinahe vierjähriger Sifcungeit nichts beredt, at«

bajj ber glhnntenbe gunfe be« mif$anbelten ®lam

bene burefy £mf? unb £ieronimn« Opfertob gur lo*

bernben flamme angefacfyt worben, unb an bie (Stelle

ber brei ©egemißapfte, nad) bieten unerquidlidjen

Streitigfeiten unb *ßrogejjberl?anblungeu , bon bluti*

gen $el)ben begleitet, enblicfy Sarbinal Otto bon

(Solonna unter bem Flamen Üflartin V. ben Stuljl

‘ißetri beftieg. Slllein ber ^euerwäftte geigte fic$

eben fo wenig bereit wie feine Vorgänger, bie bon

granfreiefy, ßngtanb unb befonber« bon Oeutfd^lanb,

bas unter ben eingefallenen -Däfjbräucfyen am mei*

ften litt, geforberten ^irc^enreformen gu bewilligen.

G£

x

wid£ allen be^alb an iljn geftellten ftorberungen

au«, unb ftatt ber gewiinfcfyteu 9?erbefferungen, würben

täufd^enbe (£oncorbate geboten. Oie Nationen Wolf*

ten jeboefy nicht annel)men, Wa« ifynen burdf» iljre

©eiftlid^en bargereicht würbe : ©nglanb unb -Jranfreicfy

fudbten in SBerbinbung mit ifyren Stäuben energiftfye

SD7a|regeln bagegen gu ergreifen, wäfjrenb bie ber*

Worrenen unb gerfafyrenen 3uftänbe Oeutfc^latib«

Digitlzed by Google



80

ben Sitten ber Nation ju feinem ein^eittid;em £an*

beln fommen fielen.

£>ie uuerquidfichen Stferhanbfungen, toie ber

natiSutuS beö ßonftanjer (üondfiumS, oon bem man

$eil ermartete, übten ben fd/fimmften (Sinffuß auf

£)eutf<hfanb au« unb ba$ bamafS in ganj unzählige

Steife serfplitterte $ei<h fanb nid^t einmal einen

ffeinen ^patt an feinem Raupte, bem beutfd^en fßnig.

©igiSmuub trieb fid; großenteils in ©auß unb

Sörauß auf Reifen umher unb »erbrauste bafiir

ungeheure ©ummen ©efbeS, um bie $u ermatten,

er ©üter unb Rechte ber Nation beräußerte, berfe^te

unb berpfänbete unb mieber Rechte unb ^ribifegien

unrechtmäßig auöt^eilte ober mittfürfich oerfieh- ®a*

$u fam feine für ®eutfd)tanb unheifbotte 9tachgie*

bigfeit gegen ben ‘•ßapft unb bie jmcibeutige 9fotte,

bie er bei bem ‘proceß gegen ipuß gerieft, ©ein (Srb*

fanb Böhmen entfrembete fich ifjm baburch unb mürbe

jur geinbfehaft gegen £)cutfd;Ianb aufgeftad^ett /
mit

bem es burd; feinen 23ater unb trüber aufs innigfte

befreunbet gemefen. $5ie Aufregung in Böhmen

bereits auf gefä^rtid;er £>öhe angelangt, erreichte

burch einen ^Bannfluch beS ‘•ßapfteS ben haften

©rab unb baS 5?off mie audf> ein $heif ber ©roßen
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be« fKeich«, empörten fic^ je^t offen gegen bie geift-

lic^e unb n>eltlicf>e Gemölt.

Sigiömuitb unternahm einen ftreujjug gegen bie

Gebellen unb fteper unb bie (Krauel be« £mffiten*

friege« begannen. £)ie reine Sehre be« ßhviftem

thum«, n?etd;e £>ufj geprebigt, ging unter ben aufge*

ftacpelten Seibenfchaften ber Sßart^eien in Schmarrne*

rei unb $anati$mu« über unb Angreifer, mie Ser^

theibiger fugten fid> halb in Graufamfeiten 3U über-

bieten. ®ie beutfd)eit dürften untersten ihren

faifer auf« eifrigfte in biefeni Kriege, ber jeboch

ihren feeren mehr SRieberlagen af« Sorbeern brachte.

£>ie Stäbter unb Säuern, toetcfye nur ge3U)ungen

fi<^> biefern $rieg«3uge anreihten unb einen großen

£ijeil be« £)eere« bilbeten, benufcten bie erfte, befte

Gelegenheit, üteifjau« 3U nehmen. ®ie SDJehvjatjb oon

ihnen fpmpathifirte in’« geheim mit ben böhmifchen

Aufrührern, benn faft in allen beutfehen Stabten

unb freien Gemeinheit neigte man fief; im Stillen ben

huffifcfyen Sehren 3U, bie längft in Söhnten SBnqef

gefaxt unb burd; bie Serhanbluttgen be« ßonftan3er

ßoncil« nun bort 3ur offenen (Smpöruttg emporge--

fdhoffen marett. Sie burd^jitterten bie innerften ga*

fern unfre« Saterlanb«, unb bereiteten in feinen

©ft in, (Suttntxrg. I 6
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fihwergebrücften @auen bie Deformation bor, bie

ein Sahrhnnberi fpäter burch Cutter unb ÜJManchthon

muthig bag £auf>t gegen ben SDifbrauch geiftlicher

®ewalt erhob.

3lllenthatben gä^rte eg einer Läuterung entgegen,

menn biefe auch gröjfentheilg nod? unoerftanben blieb

unb noch nicht richtig erfannt mürbe, melier 2Irt

fic einft fein werbe, ©abnrcb gelangten bie all*

feitigen Verhältniffe auf eine gefährliche ©pige, bie

miberftrebenben rieben fich h<ut an einanber unb

bie feinblichen geftalteten fich immer feinbfeliger:

Abneigung mürbe $u £>afj, fDifjgunft unb £>aber

ju Dache unb Verfolgung.

Sind? in ber fc^önen ©tabt am Dheine, bie fich

bie gülbene nannte, wirften bie allgemeinen 3 er*

mürfniffe auf ihre fpejiellen Verhättniffe unerfreu*

lieh ein unb fteigerten bie $einbfchaft ber 3unftge*

noffen unb ^atr^ier, mie bag SDijjtrauen gegen

ben ßlerug. Saum bafj nodf; h*u unb mieber ein

flüchtiger ®rufj ^mifc^en ihnen gemechfelt mürbe
j

eine freunbliche Slnnäherung fanb nirgenbö mehr

ftatt, bielmehr fam eg häufig 3U groben Sorten

unb ^hätlichfeiten, $wif<hen bem 2lbet unb ber Vür*
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gerfcfyaft unb auch ber £>aber mit bent Güleru« nahm eilte

immer gehäffigere ©eftalt an. Söie bie 3ünfte ftcf»

jeber gorberung ber ^atrijier tropig entgegenfteflten,

wiefjen fie aud) mit £iohn bie Drohungen ihrer

©eiftlichfeit ^ui-fitf. £)ie fünfte hanbhabten unter

bem Grinffaffe ber 3eitereigniffe bie errungenen Nechte

unb bie lange bewahrten Freiheiten mit trofciger

©ewalt unb faljen bie ©efatjr nicht ein, bie für bie

eigene $raft in jeber Ueberfchäfcung liegt. Nod?

freilich behaupteten fie ben gewonnenen ©tanbpunft.

Ghr$bifchof Sodann ftarb, ohne mehr ^errfcpaft al«

feine Vorgänger über bie (Stabt erlangt $u haben.

Treffen ungeachtet oennehrten fich nach feinem £obe

bie bürgerlichen Unruhen in berfetben, unb jwar

fo, bajj fein Nachfolger gegen bie urafte Sitte

an einem anbern Orte be« ©r$bi«thum« erwählt

werben mufjte. £)ie« brachte bie unruhigen ßöpfe

etwa« $ur ©efinnung unb e« faitb, wa« lange nicht

gefchehen, eine Annäherung jWifdjen beit ^atrijiern

unb 3un ft0enoffett ftatt, wobei befd;toffen würbe,

gemeinfd;aftlid; ben neuerwählten Grrjbifchcf $u ent*

pfangett unb ihn in feftlichem 3u0e in feiner 9?e*

fibenjftabt ab$uholen. £)er £ag $u biefer Feftlichfeit

würbe »on Seiten be« drjbifcbof« beftimmt, unb

6
*
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am Ülbettbe gubor berfammlten ficf> bic angefe^cnftcit

^nnftmeifter unb iljre beften ©efeflen, ©ölfne reifer

Familien, in äfteifter ipelfericb’S Serfftätte, um

nocfy nähere Verabrebung megen be$ ftattfinbenben

,8ugeg gu treffen.

9J?argaretl)e, ^elfericfy’S fcfyöne, ftattlid^e STocfyter,

fafj in ber Vertiefung beS ipintergrunbeS auf berfet*

ben nieberen Vanf, auf melcber fie fo oft mit ifyrem

©efpiefen 3ofyauit gefeffen. $)ocf> ftatt feiner mar

Safob an i^rer ©eite, ber erfte ©cfelle ifjreS Va*

terS, fein beftimmter 9?acfyfolger im ©efcfyäfte unb

if)r beftimmter, gufünftiger ©atte. iftocfy l)atte fie

gu biefer bäterlicben Uebereinfunft ilfr Samort nüfyt

gegeben, unb tranig mie fie mar unb feit ber üftut*

ter STob alleinige §>errin im £>aufe, Va*

ter ifyr immer mieber Vebcnfgeit bemilligt, unb

öafob mit feines biblifcfyen 9?amen$better$ ©cfjictfal

bertröftet unb iljn gum 9iuS^arrcn unb gur ©ebulb

ermahnt.

^er ©efelle, melier SDfargaretlfe nic^t nur um

ifyrer ^übfc^ett ^crfönfic^feit
,

fonberit aucf> ber äu*

fjeren Vorteile megen, bie eine Verbinbung mit

iljr il)m boten, gum SBeibe miinfdf>te, berfolgte fein

3iel mit bieler Velfarrlid;feit. 3fn fluger ©eife
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geigte er fit bem ÜDMbcfyett batb miflfäbrig, fetbft

untertänig, batb tourte er eine gemiffe £>err[djmft

über fie $u behaupten unb biefe$, toie bie (ange

©eipoljnljeit bee Beifammenfeinö, mad;te itjr bie

9iäfye 3afob’$ faft unentbcbrtid;. SlUein if;r ^perj,

ba£ eigenfinnig au einem anbern Bitbe hing, fträubte

fit gegen eine ebetite 33erbinbung mit tm, unb

fo oft aut tre Ueberlegung tr eine fotte at$ gut

unb rätblit anprieö, oermotte fie bot nitt eS über

fit ^u gewinnen, barauf einjugeben.

©tfteigenb ^ßrte fie bie Beratungen über ben

(Sinjug be8 ßrjbiftofö mit an unb nur jumeiten

oer^og ein fpcttifdbeS Nateln tre friftroten, et*

roaS aufgeworfenen Öippen. 2lt$ fid; bie$ toieber

beuttid)er geigte, fragte fie 3afob mit forftenbem

Btide, was fie benn über bie morgenbert geftlit*

feiten benfe.

„£>a§ 31jr ^ut babei atö ftfette Leiter pro*

buciren werbet," antwortete fie raft- „Ober" fuhr

fie fort, at£ eine 9?bte beS 2tergerö über 3afob’$

®efitt 30g, „gtaubft bu Wopt, bein unb mein

Bater toie bie übrigen ^unftmeifter werben fit gut ju

9tofj au^uebmett? $Ba$ man ba$ ganje 3af;r nic^t
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übt, fottte man aucfi bei folgen CMetegen^eiten un*

tertaffen."

,,©o? Unb bu benfft »oljl gar/' fiel 3afob ein,

,,»ir feilten ben 2ttten $u gu§ nad/fotgen, unb un«

»on tyren gerben f?erab auel^nen taffen ? £), nein.

2Ba« bie fonnen, »ermögen mir aud;. 2Bir »erben

fo feft $u ^ßferbe fifcen, »ie fie; unb ber 3unfljerr

3of)ann $utn (Suteuberg fett niir’iS nicfyt $u»ortfjun.

©a« fernere id; bir, ©retlje."

„3ft nictd »ou sJi»ttjen," erioiberte fie et»a«

fdjmtybifd?. Dana mafi fie iljii »ou ftopf bi« $ur

gerfe, unb fagte in einem £one, ber »eber ©pott

noch ßrnft berrietl;:

„£>u bift fo grofj »ie er unb beinahe fo »oljtgeftat*

tet, unb fannft and; »ietleic^t grabe fo gut ju ^pferbe

fifcen, »ie er, beim auch er übt biefe ftunft nicht att^u

oft, aber bennoch »irft »eber bu nod; »erben bie 21»

bern @ljre unb Vergnügen bei »iefem 3uge ernten. 3^v

»erbet bie Äderen Riehen, »ertaffe bidh baranf. £>ie

3unftgenoffen blieben beffer in ber ©tabt unb entpfi»

gen ben (Srjbifc^of an ihrer Pforte. (5« »äre S^re

genug für ihn unb beffer für fie. tfafjt bie Sitten

reiten »ot)in fie »otten, ohne eudh, beim mit ein-

anber macht ihr bo<h nicht« ohne £aber au«/'
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„3dj wollte, eö fäme einmal wieber 31t einem

Streite, Wie bor Muntert 3aljren, wo unfere Slljnen

fie 3ur Statt IjinauS jagten, benn fo lange fie hier

finb, giebt’S feinen grieben," ermiberte 3afob mit

3ngrimm.

„3fjr tragt fo »ief Scfyulfc baran, Wie fie," fiel

2)?argaretl)e fdmetl ein.

„T)u nimmft fie in Schüfe?" entgegnete er feef*

tig. „Schäme biefe, 9)?argaretfee ! 2D7an fotlte glau*

ben, bein ©effeiele bon eljemals berfeljre noch tag*

tid^ mit bir
"

ÜUJargaretfeenS Sippen ferefjten fic^ 3ufammen,

ifere blauen Singen btifeten, boefe ofene etwas $u er*

wibern wanbte fie fiel? mit einer raffen Bewegung

bon 3afob hinweg unb berliejj bie Serfftätte. (£r

falj ifer ärgerüefe naefy unb murmelte:

„3n ben näc^ften Stagen mujj eS fiefe entfd;eiben.

SaS fann fie mit biefer Neigung wollen, bie er

nidjt einmal 3U Reifen fefwint? — 3ft fie mein Seib,

wirb fie fefeon $ur Vernunft fommen, — weigert

fie f»<$, es gu werben, gefee id; mit ber Sprache

heraus, unb fag’S bem ÜJZeifter, wonach ber Sinn

ber ©olbfcfymiebS £edbter ftefel, bann wirb ficfy’S

geigen, ob ifer ober unfer SiUe gilt."
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SWargarethe ging in feie (Stube hinauf unb itafjnt

eine Arbeit jur £anb; — boc^ if?re 2Iugen brann-

ten fie mie geuer, — fie faty nur uuficfyer bie feine

'Jiä^erei mtb marf fie batb mieber jur Seite. (5s

butbete fie nid;t mehr auf bem ^ßtafje am genfter,

nicht mehr in ber Stube. Sic tarn it;r fo groß

unb teer rar, unb mar bod; mit fo frönen ,3ier*

ratzen angefüttt, fo blaut unb foftbar eingerichtet,

mie faum ein anbcreS reid;eö Bürgerhaus ber Stabt

eS bot. Sie trat mieber hinaus, ert^eitte ben 3)?äg*

ben einige befehle, fdt;att unb ärgerte fid; über >DieS

unb 3DaS, bann ging fie taugfam, bann rafch unb

immer rafd;er burd; einen taugen fchmaten ©ang

einige Stufen hinan in ein Äämntertein, baS nad;

bem £>ofe ju tag. 9tt$ fie tytx eintrat, ffopfte it;r

Jper$ faft ^9rbar. Sd;manfenb btieb fie an ber

ST^iire fteheu ;
— ihr Stot^ empörte fid; gegen baS,

maS fie rorhatte, unb bod; mar er nad; furjer

ißeite übermunbeu. Sie brücfte bie ST^iire in’S

Schtofj unb näherte fich einem tteineu genfter unb

fpähte faft athemtoS burd; baffetbe hinaus nad; bem

Jpofe $um ©utenberg t;inn^r, beffen 9iüdfeite bon

hier fichtbar mar. Unter bem genftertein (ag ^ er

©fumengarten ber grau (Srtfc unb t; c’d;pben bie
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Dacbfammer, 3t>battn’S gemeinte SBerfftätte, in ber

er noch immer in unbetaufd)ten ©tunben fein Sefen

trieb. ®od; längft Ratten bie 3eicbett, bie fie »on

hier aus mit einanber gemecbfelt, aufgebbrt; beim

3o^ann !am feit 3af;ren nid;t mehr herüber in bic

SBerfftätte unb nur 3 ufälligeS begegnen führte fie

noch t?ie unb ba gufammen. ®er blaffe ftnabe mar

3um blübenbett 3ünglittge gemorben, — fie eine

3ungfrauj — bie feinbfeligen ©efinnungen ber $a*

trigier unb ^unftgenoffen Ratten ficb gefteigert, unb

fo mid? bie innige greunbfchaft ber Üittber mit beut

31elterm erben biefeu 23erbältniffen. 5lber »ielleicbt

gerabe baburcb, bafj baS unbefangene 3ugenbglücf

geftört mürbe, ermatte in üDiargarettjenS £>er3 bie

©ebnfudbt barnach in erbö^terem ©rabc; fe mefjr

ber ftnabe über fie binaitsmucbs, unb ie fetter unb

ftattlicfyer er mürbe, beftc heftiger »erlangte eS fie,

ihm mieber nabe, ja noch näher gu fommen, als

einft in ben gtüdlicbeu itinberjabren. 3B»b( fträubte

ficb ib* ©tol3 unb ihr 9}?äbcbeutr»b gegen biefe

©ebnfucbt, bieS Verlangen — unb bafi fie ihn liebe,

beit Änabett, ber nicht älter mar als fie, ben ©dju

ber b°$roütbigen Sitten
,

mollte fie fich lange nicht

eingeftebeu. — £)a, als .fie einft am genfterlein
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ber Keinen Kammer lag unb burch gebrodene 2£ol*

fen ber üftcmb gar fehufü<htig auf bie (Srbe nieber*

flaute, unb eine Diad/tigall in (Slfen# ©arten fuße

SiebeSmelobien fang, ftiegen bie berrätherifd;en

tränen auö bem jungen SJiäbc^en^erjen auf unb

braten feinen ©toI$ unb flagten mit ber 9iad;ti--

gall unb e^ählten bem 9J?onbe fein fü§e$ Seib.

3^re Siebe 311 3efyann fid; eingeftehenb , fah fie

auch bie Unhaltbarfeit berfefbett ein unb fämpfte ba*

gegen an
;
— allein gerabe in bem 2Biberf^rucf?e ber

35erljältniffe lag ein sJiei3 mehr für bed sDcät)d;enö

trofcige 'Jiatur. £)er ©tol3 ber ‘Patvigier ,
ber feft

baran Ijielt, feine bertoanbtfd;aftlicfye 3?erbinbung mit

ben ^unftgeneffen einguge^en, unb barin ben leeren

©tanb unb sJiang unaugetaftet behauptete, ftellte fich

al$ unübertuinbliche« £)inbernifj ihrer Siebe entgegen,

faum minber bie feinbfeligeit ©efinuungen ber fünfte

gegen bie abeligen ipauSgenoffen, bereu ©influfj

auf alle ftäbtifc^en Slngelegenheiten fie untergraben,

beren ütfacht fie brechen, aber nicht ihren ^ochmuth

auf ihre abelige 9lbfunft beugen fonuten.

3ohaun, ber fo lange in SWeifter ipelferich’s

Sßerfftätte au8* unb eingegangen, fant nach unb

nach feltener unb blieb gute^t gan3 aus. @ein 33a*
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tev »erlangte e» entfliehen »on tyrn; and; nannten

ifyn jefet toiffenft^aftlic^e ©tubien tnebr in Slnfprud;

;

babei übte er ficfy febocb fortmatyrenb in medjanifcfyen

^ertigfeiten, unb bie Kammer unter bem Dad^e blieb

nad? mie »er feine ©Jerfftätte. SDiargaretbe entging

bie» nictyt unb ganj insgeheim näljrte tyre Siebe bie

Hoffnung , ber ^atrijierfe^n merbe einft n»$ um

iljjretmillen ein ,3unftgenoffe Serben. Decb fang fie

nicfyt nie^r au» einer Dadjlufe 3U iljtn hinüber;

nur »erft»blen flaute fie au» bem flehten genfter*

lein unb freute fid^ ,
t»enn fie i^n unbemerft fat?.

21n frönen ©ommerabeitben, menu er mit feiner 2Jhit*

ter int ©arten mar unb ifyr bie -©turnen pflegen

half, flaute er tootyl aud? herauf an bem Machbar»*

fyaufe unb SJfargaret^c Reffte — glaubte, er fpä^e

ttacfy i^r. ©o mueb» ib^e Siebe int Sauf ber 3ab^-

3b* ©ater brängte 31t einer $>eiratb mit bem ©of;ne

feine» greunbe» guft. 3afob mar gan3 ber Üftann,

mie er ifjit für feine ©erfftätte, für fein Äinb unb für

feinen $ieid/tbum münfdbte, boeb 2ftargaretbe 3»gcrte,

bat um 3Iuffcbub unb bie »äterlidbe Siebe befyerrfd;te

bett fonft feljr entfd^iebetten Spillen be» alten SOieifter».

Ütma» ©eftimmtc» jebodb magte ibr £>er3 nicht 3U

mellen, noch meniger i^r äJiunb 3U »erlangen. Die
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^erljältmffe lagen 311 ungünftig , aucty war fie ja

3ol?annte Ctebe nicfyt gewiji, eben fo wenig feinev

©eftmutngen gegen bie 3uitftgenoffen. ftveunblicfy,

rote er immer mit tfyr gewefen, mar er e$ freitic^

nodj> unb wenn fie fic^ begegneten, t;atte er ftete ein

liebes 2Bort für fie, aber fie wagte bem, ma$ er

fagte, feine beftimmte Deutung 31t geben. 3eben*

falte, wenn er fie liebte, fud)te er biefe (Sni^finbung

^urüdiubrängen unb ermartete mal;! ein gleite«

bou ifyr. ©ie wollte eS aucfy, Wollte feine 'Scfymäcfye

bem ©ol;n ber geinbe berratljen, fid^ ,
ber Üo^ter

beö reichen üfteifter Reifend;, feine 23Wf?e geben,

allein bennod; folgte fie bem $er$en, folgte ifyrn int*

mer wieber unb fucfyte ba$ ^enfterleiu auf, alte bem

fie Ijinübeffc^auett fonnte nad; feinem £aufe. Oft

fdjwit fyatte fie befdjdoffeti, c$ ui<#t mefyr ju tfyun, —
bod; ei'ft geftevu ftanb fie fyier — unb Ijeute fcfyott

Wieber. Slber wie jur 9iad?e bafür fonnte fie brii*

ben uid;te bemerfen. 3n ber Kammer unter bem

£>acf>e mar es gait3 ftid unb bruuten im ©arten

raufcfyte nur ber &>iub über bie gelben ©lätter, bie

er oon ben Räumen gefcfyüttclt. 'Jiid;t einmal eine

429tume mar ntefyr 311 flauen, bie le^te falte Wacbt

fyatte fie alle gefnidt.
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Sie backte ber 3eit, mo fie mit Sofyann ba utt*

ten gefpiett, ober er über bie 2J?auer geftettert mar;

um in ben Keinen £)ofraum git i^r herüber fom-

men. Oft fyatte er ifyr eine f$öne ©turne am? CK*

fenö ©arten mitgebracfyt; aber fie fyatte alte mieber

bertoren, feine im ©ebetbud;e aufbemafyrt Söie

gern fyatte fie je£t ein fotd;e£ 9tnbenfen an bafl

£>er$, an bie Sippen gebrüdft, — bamat« mar ber

Sertl) ber ©turnen ein borübergetjenber für fie,
—

mit ifyretn £)nfte mar er batjin. Sie Ijatte ben

tieben ©efpieten fa fetbft, fie brauste fein (Srin*

nerung^epeu an ü)n. Scjjt, eine ©turne, bon

feiner £anb itjr bargerept — fie tjatte fie nimmer

getaffen. 3n bem ©arten unten blühten feine ©tu*

men rneljr, — unb mie fie geblüht, mie fie aucp im

Sommer nocfy fo f$ön geprangt, — Sodann ppcfte

feine metjr für fie. £)a$ bermöpnte tinb be$ rei*

d?en SDfanneS, ba$ fcfybne Sftäbcfyen, bem bon 3Ht

unb 3ung geljutbigt mürbe, fünfte fic^ recpt arm,

red;t ungtücftp, bajj in (StfenS Keinem ©arten

feine einjige ©tunte met?r für fie aufbtütjte.

f^aft meinenb bor 9)?i§mutlj unb Sdbmerj trat

fie jurüd unb moltte ftdb mieber aus ber Kammer

entfernen, ba berna^m fte dritte unb Stimmen un*
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ten. •Söefyutfam nabte fie fi<h beut ftenfter lieber

unb fpähte unb ^ord^te hinab. (5« mar f^rietc unb

3ohann, meldhe in eifrigem ©efprädhe au« bem £aufe

gelommen unb nun in ben fcfymaten äöegen be«

©arten« umhergingen.

„3ch merbe nid^t mitreiten/' fyörte fie Sodann

fagen. „3ch mag e« nicht, grielo, mag nicht babei

fein, mo e« fidler mieber ©treit mit ben 3un f
töe;

noffen giebt. £>iefer emige £>aber 3mifd/en ^Bürgern

einer ©tabt empört mich. 3<h mill ba« geuer be«

Jpaffeö nicht fd^üren helfen."

„2J?ßd;teft biel lieber felbft ein ^unftgenoffe mer?

ben?" fiel ftrielo höhnifch ein. „2>?an meifj ja, baf?

beine Neigungen bich bon jeher $u ihnen hinab'

jagen"

„3dh freute mich fchon al« $nabe ihrer Arbeiten

unb erfreue mich noch baran," ermiberte Johann

mit ebler Särme. „3ft e« benn ©<hanbe, M^liche«

31t fchaffen? ©eht benn nidbt ©rofje« unb ©chöne«

au« ihren SBerlftätten h e*bor? 2ftan füllte ihren

gleif hoch in (§hben halten, ftatt ihn 3U berfpctten.

(ix hat fie reid; unb mächtig gemacht unb ift mehr

©eminn für bie Seit, al« bie emigen $ehben ber
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©rofjen, bie raubfiichtigen ©etüfte ber Dritter, ihre

rohen ffreuben unb ©raufamfeiten."

„3ch fe^e e« fomnten, bafj bu felbft noch ein

^anbioerfer toirft," lachte grielo auf. „^fui, fchame

bkh, 3ohann. Solch niebere ©efinnungen befc^>im*

pfen einen Sohn uttfere« ^paufe«."

„£>aben beine ritterlichen bir (§h*e unb ©tiicf

gebraut ?" fragte 3opann mit ^iacbbrucf. „Du fetbft

nicht $um 9?itterftanbe gehörenb, fuchft bich ihm

gleich ju ftellen, unb untergräbft baburch bein hnu«»

liehe« Wohlergehen."

„S<htoeige, $nabe !" brauste ber biet ältere ©rm
ber auf. „Sie fannft bu e« tnagen, mich ju tabeln?

3<h h flubte im Sinne unferer Verfahren unb halte

ben tarnen unferer (Stamme« h och* ®rum fchliefje

ich mich ben bornehmen ©efchfechtern an, bie ben

f)of be« Srjbtfchof« umgeben, unb bereit Bürgen

läng« be« ^h^ne« fi<h erheben. Du bagegen fpim

patljifirft mit ben $unftgenoffen , ben ‘plebejent —
aber ich fuge bir, 3ohann, ich bulbe beine geheimen

©efchäftigungen nicht mehr, bott benen ich toohl um

terrichtet bin, — eher berläffeft bu £)au« unb JpeU

math-"
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s
)iadj biefen heftig h^mrgeftoffeuen Sorten ber-

tieß er ben ©arten unb lehrte in baö £>au$ jurücf.

Oo^ann fal) ihm fopffchüttelnb nach, fe^te fic^> bann

auf eine 33anl an ber üftauer, brach ein 9tei§ unb

febrieb Reichen bamit in ben <Sanb.

ßflargaretljeng Hopfte fchnetler, — fie legte

fi<h weiter über bie SBrüftung bee genfterS ^inau«

unb fang ein £ieb $u ihm l;inab, ein £ieb, ba$ fie

oft in ihren W'inberjahren ihm gefungen.

(Sr fchaute auf unb rief il;r freunbticb „guten

51benb" gm ©ie begann ein ©efpräd; mit ihm, —
aber fo boll ihr ^erj auch mar, unb fo boll mich*

tiger £)inge — fte muffte nur bie aUergemöhnlicb*

ften {fragen an ihn $u richten. (Sr antmortete lur$,

boch freunbtich — unb als er neben feinem ©ifce

eine iölume entbeefte, bie, bon ber üftauer gefchüfct,

bem ^achtfroft entgangen mar, brach er fie ab unb

fragte, ob fie bie Sölurne haben molle? <2ie 3auberte

einige 3lugenblide mit ber Slntmort, bann aber fagte

fie bebeutuugSboll

:

„Senn 3h1' mir fie bon £>er$en, — bon £er*

3en gerne geben mollt, — 3unfherr, — ja, ja, bann

miß ich fte"

„Sem gäbe ich fie lieber al$ (Such, 2J?argarethe ?
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freutet 3fyr (5ud£? bocf> fcfyon al« Äliiib ber ©turnen,

bie i$ Sucfy braute. £>a, netjmt bicfe fpäte ©tiitbe."

Sr fcfymang fid) auf bie Stauer, befeftigte bie

©turne an ba« fl'feiS, mit bem er borfyin ©ucbftaben

in ben Sanb gezogen unb reichte fie hinauf an üftar*

garetfyen« genfter. «Sie beugte fic$ tjerab, griff mit

ber einen £>anb barnadj, mit ber anbern itaci) einer

Schleife an ifyrer ©ruft, tbfte bie ©turne Don bem

9teife, befeftigte ba« btaue ©anb an itjrer Steife

unb fagte teife unb innig:

„So, ba nefjrnt bie Sd^feife bagegen, 3unffjerr.

©tbd^te ber £aufd(> eine gute ©orbebeutung beö $rie«

ben« fein atinfcfyen ben Suren unb ben Unfern! Suer

SBilte ift bie« gemij? ebenfo, tt>ie ber meine?"

„@enrif$, ÜJZargarettje
,

gan 3 gernijj," beftätigte

er eifrig. „T)ädi>ten Stile mie toir, märe fein Streit

mefyr in ber Stabt."

„Safjt un« berföfynen unb au«gtcic§en Reifen!"

fufyr fie mit großer SBarme fort, „leitet morgen

mit, Sunftjcrr, unb fitzet $u bermeiben, bafj e« feine

feinbfetigen Redereien giebt."

„T)ie merben nictyt auäbteiben, 3J?argarettje. Um

fer guter SBitfe Derntag baran mofyt nidfus $u än*

bem, bodf; mitf idfj> tfyun, toa« 3I?r begehrt. Sin

® t c i n , (Vutrnfetrg. 1. 7

Digitized by Google



08

gutes ©ort $u rechter 3eit I;at fc^on jutoeiten et=

maS genügt/'

*
„3<fy banfe (Sud>, Sunf^err — banfe (5ud> recht

bon £>er3cn — uub nun, gute s
Jtocfyt, lieber greunb

— gute sJta<ht — uub bergest bie fd;önen $inber*

tage nicht."

©ie trat fdmett bon beut genfter 3urüd. ©te

fürstete, ficb 3U berrathen, uub baS moflte fie nicht.

5)aS fiebe @efd;enf aber brücfte fie an itjre Sippen,

an ihr £er3 unb an ihre 5Iugen bofl fyeijjer Siebes*

thränen. @r lehrte laugfant nach feinem £>aufe 3m
rücf, fagte briete, baß er fid; morgen bem $uge an*

fließen toerbe uub ging bann in fein Zimmer. £mrt

fanb er ein 33u<h, baS fein alter Seljrer für ihn Ein-

gelegt ^atte. (Irr griff begierig barnad) unb bertiefte

fid; fo in feinen Suljalt, baß er fein SBerfprechen

unb SWargaretEenS ©Greife gan] barüber bergab unb

fid; erft mieber baran erinnerte, afS er 311m Stbenb*

effen abgerufen mürbe, unb baS ©anb, meines er

mechanifd; in ber §anb gehalten, afS Reichen *n

baS 23ud; tegte.

©in nebeliger §erbfttag föfgte biefem Slbenb. £)ie

abetigen Leiter faßen ftols auf ihren leichtfüßigen ötof*

fen unb tarnen bor ben gunftgeuoffen auf bem großen
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üftatftyfatje, fccin 33erfantmlung«orte, an. @« tag

etma« £erau«forbernbe«, Uebermiithige« auf ben meü

ften ©efi<htern ber Sitten, befonber« ber jüngeren

Sitten, an beren ©pi^e f*<h ifrrielo befanb. 3c*hami

fah mit ernftem 23licfe brein, unb mehr noch at«

geftern befürchtete er einen unfreunblidj>en S(u«gang

be$ gemeinfchaftlichen Stitte«. Sangfam itnb nicht

in ber beften Orbnung famen bie gunftgenoffen ^
her; — bie alten SReifter fühlten fi<h unbehaglich

auf ben fchmerfätligen 'pferben, bie mehr an Arbeit

al« leisten STritt gemahnt, fie nicht atlju fanft tru*

gen.

3ebe ber ‘ißartheien hatte ihren ©iirgermeifter in

ber fDtitte, ber at« ©pre^er ben (Srjbifchof $u be*

millfommnen hatte, ©er aber bon beiben ber erfte

fein feilte, bie« Slmt au«juiiben, mar eine unent*

fchiebene ©ache geblieben. ©ie mar fo betifater Sfrt,

bafj man fie nicht $u berühren magte unb e« eben

bem ©dhicffal, Zufall ober ©liicf anheim gab, fie

ju entfcheiben. £)ie mächtigen fünfte glaubten ba«

Stecht be« SSortritt« eben fe auf ihrer ©eite at« bie

ftcf3en ißatrtjier e« für fich beanfpruchten. ©chon

auf bem 3$erfammlung«i>tat3e mar eine ftrenge SH>*

fonberung ber beiben STheile bemerflicb, metche ficb

7 *
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pm SBort^etr feer 'ißatrijter entfchieb, bie in gefctylof*

fener ©ruppe leicht unb fecf auf ben reid)gef<$irrteu

^ferben fafjen.

211$ Don bem honett $)ome bie bejeidpete ©tunbe

fchlug, fefcte fid; ber gan3e $ug in Bewegung, —
bocty wie Don fetbft berftänblid) , fctywangen fidf» bie

^atri^ier an bie ©pifce beffelbett unb faunt Ratten

fie ba$ £fjor al$ fie ihre *pferbe in (Salopp

festen unb bie 3unftgenoffen weit hinter fiep jurürf^

liefen.

Vergeben« war 3afob’$ ©emithen, ben 3ug ber

fcftwerfäfligen Leiter in rafcperen (Sang 3U bringen,

— bie ftbnifd^en ^ßferbe wofiten mit ihren wenig

geübten ßenfern nicpt DorWärtö fommen. !Der (ür3
*

bifcpof war tängft Don ben spatri^iern bewifilommt

unb umringt, al$ bie 3unftgenoffen bei ihm anlang-

ten, unb e§ würbe ihrem 23ürgermeifter nicpt mög*

lieh, in bie unmittelbare 9iäbe be$ ^o^en £>errn 3U

lommen unb feine löewififommnunggrebe 3U galten.

T)er geiftliche f^ürft in Dotier 9?itterrüftung war wie

oon einer unburcfybringlicfyen äftauer umfdfioffen, t^eilg

Don feinem glän3enben (Sefolge, theilg Don bem 2Ibet

feiner 9?efiben3)*tabt, welker mit fehlest Der^ef;lter

©chabenfreube bie lächerliche Wolle ber berittenen
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3unftgenoffen, bie berfpätet unb atfjemtoö anfamcn,

mogtitft ju er^ö^en unb bor ben Slugen bcv Ijoljen

@äfte btosjuftelten fitste.

Driumjtirenb trabten fte mit bem CSrgbtfd;of

bev Stabt $u, bott £>o!jn auf bie nad)fommenben

3unftgenoffen blicfenb. Sie freuten fid) unbeitotßen,

bie Ijocfynuittjigen ©emerbtreibenben gebentütfjigt 3U

fyaben, meiere ifyre Stimmen in aßen Slngetegenljei*

ten ber gemeinfanten ©aterftabt über bie ii)ren $u

ergeben mußten. Sittein biefer fteinti^e Driumft

beS fjöfyeren StanbeS über ben geringeren ermedte

in teuerem nur baS ©efü^t ber 9?adje, unb fautn

tourbe e$ ben etmaS Uebertegenben mbglid;, mäfjrenb

ben Zeremonien unb firc^ticfyen geiertidßeiten bie

Otulje in ber Stabt $u ermatten. Sofyann, ber ber*

gebtidj feinem ©ruber borgefteüt fyatte, mie gefäljr*

tit biefer un^eitige Spajj mit ben 3unftgenoffen mer*

ben tbnne, mar an ber Seite feines ©aterS mit bem

3uge fortgeriffen morben, beffen übermütige £>al*

tung feiner innerften 9tatur entgegen mar.

Dem Zrjbiftof entging bie übte Stimmung nicfyt,

bie ftdj> immer lauter in ber Stabt bemerftit machte,

unb ba er bei einem feinbtid^en 3ufammenfto^e ber

3unftgenoffen unb ^atrijier fit meber für bie eine
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nocp bie anberc 'ißartpei entfcpeiben tocttte, bertiefj

er no<p am Slbenb bie ©tabt, naepbem er $u 9fupe

unb grieben mit fatbungdbotten SBorten ermahnt.

£)otp taum patte er ba§ 5£por paffirt, als baö bumpfe

(Gelärme in ein tautet, unpeilbropeubeä überging.

&ie ^unftmeifter unb ipre erften ©efetten, tnei*

ftenö ©öpite rcicper Familien, fd)aarten fiep jufam*

men unb gelten 9iatp, tbäpreub ber uiebere ^|3öbet

in tbitbem ©etöfe burcp bie engen ©affen fiep brängte

unb bie tpäufer ber ^atrijier umlagerte. £>iefe ber*

fugten erft, bem bropenben ©türme fiep $u tbiber»

fefcen, bod; faubeu fie e$ batb geratener, ipre

Raufer feft $u bertbaprett unb pinter spüren unb

©cplöffern ben fcntmenben £ag ab^utoarten. Einige

fugten burd; peimticpe Entfernung ber peraufbe*

feproornen ©efapr $u entrinnen, ©o aucp briete,

ber mit £itfe 2Ö?artin’8 in einem Sftofter fiep barg

unb bon ba aud ned; in ber 91aept gtüdttidp über

ben 9ipein nad^ Ettmitt entfam.

3n geifertcp’S Serfftätte fanben fiep bie üfteifter

ber ©otbfdpmiebö^unft Rammen, um ber Uebertegung

etfca« 9faunt ju geben, beim bie SRaepe, ttietepe aucp

bie ^efemnenften an ben Sitten 3U nepmen gebaep*

ten, breite badp in einem gar $u ernften, ibitbeu
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©turnt au^uarten. 3afob trug ba^u nicht tocttig

bet Man fah ihn tu ben bitf;teften SBolföhaitfen,
4

£>ajj unb 91achc gegen bie hochmütigen <$au$genoffen

fc^ürenb. 3e^t trat er mit ben alten Meiftern in

^pelferich’S SBerfftätte, nach bem £errn berfeI6en unb

Margarethe fj>ä^enb. 33o<h ©eibe marett nicht $u*

gegen. <$$ tourbe uttgebulbig nadt £elferi<h »erlangt,

beffen 9?ath unb getoic^tigeS Ülnfehen in ber ©tabt

man beburfte.

„IKufe ben Meifter , 3afob," brangte man ben

©efellen, unb er fprang rafch bie enge £repbe hinan,

trat in bie 33orberftube , t»o er £)elferich fanb —
bleich, »erftört, in einem ©effel fifcenb, $u feinen

3üf$en Margarethe, baS berroeinte 31uge, bie ge*

falteten £änbe bittenb ju ihm erhoben.

„Meifter, Sure ®enoffcn »erlangen bringen»

nach @u<h $u 9?ath unb ST^at* 2öa« aögert 3h*

unb fifeet hier ruhig im ©tuhle?" ermahnte 3alob.

£>er alte Meifter erhob fi<h rafch unb eilte bon

feinem fniettben Äinbe ber £h«re 3U — bC£h au(h

Margarethe fprattg auf, unb rief ihm befchtoörenb,

faft brohenb nach:

„95ater, bergest nicht, u>a8 3hr mir besprochen."

©ie erhielt jeboch feine Slnttoort, £>elferich ent*

Digitlzed by Google



104

[ernte fi<h fcfyttell mit beut ©efellen, uub fic ging,

t*oit unfägticher 51ngft getrieben in bie Heine $am*

mer itnb ftarrte uad; bem §>of 3um ©utenberg hin*

über.

,,CDie Vorfälle beS heutigen £ageS ^abeu ntid;

ettnaS um meine Raffung gebraut/' fagte £>etferid;

bei feinem (Eintritt in bie Serlftätte. ,,©ie haben

mir gar maitd/en fduneren ©ebanfen aufgebrungett

unb idj> mußte ernfter als fe einmal barüber nach*

benfen, maS aus all bcnt £>aber merben fülle. üCiefe

einigen ©treitigleiten untergraben bie Sühlfaljvt ber

©tobt. tfajjt uns barunt üerfuchen, auf bem Sege

ber Uebereinfmtft bie eilten 3U 3tmngen, ihrem '$a=

tri^ierftolge 3U eutfagen. Cafjt uns baS allgemeine

Sohl über bie ^eibenfctyaften fefeen! Sir mollen

einerfeitS nachgeben: fie füllen tnie früher gleiche

©timmbered;tigung in allen Angelegenheiten haben,

bagegen aber ihrem ©tanbeShochmuth eutfagen. 3 e*

ber §au$genoffe fei fürber angehalten, 3U tljun,

iraS fd;ott unfere Sßäter üerlangten
, fid; in eine

^unft einfchreibeu 3U taffen, bann füllen aud; bie

^ßatri^ier ihre £öd;ter mit unfern kühnen üerhei*

rathen unb ben ihren geftatteu ein §>anblüerf 3U er=

lernen uub 31t betreiben, fübalb fie es mellen. $a*
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ntilienbanbe fnüpfen un$ fiirber an einanber, auf

baß jete Spaltung aufpöre, ein 3ntereffe Sille leite,

unb fo bie 3)?acpt unb ba$ Slnfepen unfrer Stabt

bei $aifer unb Üleicp, mie ipre eigne SBopIfaprt

erhalten bleibe. SBer fiep bou ben eilten bagegen

ftväubt, merbe angepalten, 9)iain3 31t berlaffen."

„©effer märe eö, opne ft?(d)e Umftänbe piuauS

mit ipnen Sillen!" fiel 3a!ob ein, bev mit finfterem

©efiepte ipelfertcp’S SSorfcplag angepört patte."

„Scpmeige. £>u bift 3unt ÜHatpe nod) biet 3U

jung," bcfapl ber alte Sfteifter.

„Unb 3pr feib fepon fo alt, unb fönnt noep

glauben, baß bie ^atr^ier in Qruern 'meifen 33or*

ftplag billigen merbeit — unb felbft, menn fte e$

tpäten, ipr Skrfprecpen palten mürben?"

„Scpmeige, fage icp bir noep einmal," braufte

Ipelfericp peftig auf unb feplug pavt auf ben £if<p.

„Scpmeige, 3afob. 3<p pabe gelobt, ben SBeg bev

©üte 31 t berfuepen."

„3pr gelobt — ÜDiargaretpen — " murmelte

bev ©efelle 3äpnefnirfcpenb unb entfernte fiep rafdp.

SÖäprenb in SMeifter ^elferidp’S SBerlftätte nun

pin unb per beratpeit unb überlegt mürbe, ma$

unb mie e$ gefepepen folle, ftürgte fiep 3a!ob mieber
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in bie bicfyteften SBdfßfyaufen unb trieb fie gu fcfinel*

ter £l)at an.

<5§e no$ Ipelfericty unb feine f^eunbe gu feften

löefcfylüffen gelomnten maren, um biefe bem 31atl)e

ber Stabt, ber fid? ingmifcfyen berfammett batte,

borgulegen, erhallte ber taufenbftimmige 9iuf:

Stürmt bie Raufer ber Sitten. £)iefem 9?ufe felgte

algbalb bie £fyat. Spüren unb ßäben ber ange-

fe^enften ^atrigierbäufer mürben erbrochen, dauern

niebergeriffen unb fie fetbft in ben eignen ipäufern

gefangen gehalten. Slubb bem £)of gum ©utenberg

erging eg nic^t befferj — 3oljann, mie feine (Sltern,

mürben ftreflge barin bemacht unb ben ben erbosten

©achtem ber^b^nt unb berffmttet.

©g mar eine müfte, lürmenbe ^ab^t — emig

lange Stunben für bie 33ebrofyten. üftit aftüfye nur

gelang eg ben befonnenereit Bürgern, bie Aufregung

fo meit gu beimpfen, bafj eg uic^t gu noch fd;limmeru

£fyätlid;feiten tarn, mie and? ben £>anbtjabern beg

©efefceg fo meit ©eltung gu berfcfyaffen, iljten 2Bil*

len burcbgufefcen, nämlid;: bie gamilientjäupter ber

Sllten auf bem Diat^aufe gu berfamnteln unb erft

mit iljnen gu regten, el)e fie bie Stabt berlaffeit

feilten. 2llg ber Uttorgen anbradb, fallen Sille bie-

Digitized by Google



107

fer 33erhanblung mit ber größten Spannung entge-

gen unb ba$ 93olf brängte fich tärmenb in bie baS

9?athhau$ umgebenben Straßen.

$ur3 bor ber beftimmten Stunbe trat SWeifter

ipelferid; in ben £>cf gum ©utenberg. Sein Stritt

mar langfam, faft fchleppenb, — man fah ihm an,

baß er nur miberftrebenb biefen ©ang tpat. Doch

mit fräftigem Drude öffnete er bie £l?üre, bie in ba$

©emacp ber ©efangenen führte unb feine Stimme

Hang feft, als er $u bem alten ©enßflctfd; fprac^:

,,©iv finb iRachbarSleute feit langen fahren unb

paben ftets ^rieben mit einanber gehalten. ($uer

Sehn hat oft in meiner SEßerfftätte geftanben unb

mit greube ber Arbeit meiner £änbe $ugefchaut;

auch meine Tochter, mein einzige« &inb fam oftmals

in (5uer ipaub h^^ber unb <&ure (Shefrau hat baS

hiibfche, muntere Ding gerne gefehen. $riebfertigeS

^ufammenleben ift ein Segen unter 9tachbarSleu*

ten — Triebe unter ben Bürgern einer Stabt, beule

ich, müßte ein noch biet größerer fein. Drum,

£>err 9tad;bar ©enßfleifch, laßt uns geuieinfchaftlich

bahin mirlen, baß biefer Segen über ltnfere Stabt

fomme, — laßt unS gemeinfchaftliche Sache mit*

einanber machen, uub bie böfen ©eifter befchtoören,
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bie fo lange fctyon burch unfere ©affen getoanbelt.

©eib 3I?r bornehmeren ©tanbeg, finb mir bafiir bie

SNächtigeren in ber ©tabt unb mag aug unferen

SBerfftätten ^evborgel^t, fann fid^ meffen mit (Suren

ritterlichen fünften. 8a§t ung bag (Sine mit bem

Slnbern auggleichen unb berfchmel^en, bamit bie

©röfje unb 30?adf;t unferer gemeinfamen SJaterftabt

bie ferneren allfeitigen 3ertt>ürfniffe ber jefcigen ,3eit

überbauere."

„2öag wollt 3hr benn eigentlich, bafj gcfchehen

foH?" fragte ber ^atrtjier finfter. „2Bo bie $einb=

fchaft fo tveit gebiehen, Wag ift ba noch biel gut

$u machen?"

„@ebt $u, mag unfere 23äter fchon bon ben

(Suren berlangt. (Srfüllt eg je&t. 3eber Bürger

nenne fich ,3unftgenoffe unb bertoanbtfchaftlid;e -iöanbe

fniipfen fürber bie Unfern unb bie (Suren jufammen."

„Nimmermehr!" wiberfprach ber ‘jßatrijier unb

richtete fich ftol^ empor. „2Bag unfere 2thnen

nicht bewilligt, bleibe aud; fern bon ihren (Snfeln.

£>ie SKacht hü&t 3hr anmafjenben fünfte ung ge-

raubt, unfere abeligen Nechte ung gefchmälert, je(jt

möchtet 3hr Sure nieberert Raufer noch fchmüden

mit bem ©lan^e unferer Namen, — aber ich fage
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(Sud), SDZeifter Apefferieb, e^e bieg gefe|iebt, feeren

mir lieber bcr 93aterftabt für immer ben 9fücfen.

©o benfe id), fo beiden mir 3We. Geebnet erl-

auf beg £immelg Grinftur3 , alg auf sJZaebgiebigfeit

oon unferer ©eite. £>er bemalt miiffen mir mei*

eben, bod> uufereu ©tol3, unfere (£fyre, unferen un*

befledten abeligen Manien, ben raubt tyx ung

nimmer/'

„(§g Iie|e fieb bietleid^t ein 2)?ittefmeg finben,"

febaftete (5ffe fanft ermabnenb ein.

„SBater, X;attet nicht 3u ftarr am Sllten," bat

3obann. „Söebenft bag ©obl ber Heben £>eimatb s

ftabt."

Deg ^atrijierg Sluge flammte bei ben SBorten

feineg ©obneg jornig auf unb mit einer (gutfebieben*

beit, bie feinen Siberfprud; mehr bulbete, fagte er:

„9Zun unb nimmer follen biefe freien fünfte

über bie Vorrechte unfereg ©tanbeg trium^bHen unb

nicht mehr über ung felbft, alg ihre rof?e (Semalt

oerrnag."

,,©o fommt 3um 9?atbbuug," befahl ingrimmig

ÜUZeifter Jpelferieb unb ohne ®ru| febritt er, mie ber

£>err, ftolj bem *J$atri3ier ooran, ber in fefter ipal*

tung unb mit oeräebtlidbem ©lide ibnt folgte.
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$aum fjatten bic ©eiben ba« ©emad; berlaffen,

al« burcfy eine @eitentl)üre ÜJiargaretlje eintrat. 3l)r

Slngefid(>t war auffallenb Bleicfy unb ifyre Slugen bom

Seinen gerötet. Sanfenb fcfyritt fie auf (§lfe $u,

ergriff il/re £anb, lüfte fie unb fagte Belegt:

„3l?r l?aBt ein milbe«, berföljnenbe« Sort ge-

fbrecfyen, ebte grau, ©ott lotjn’ e« ©uc$ — unb

aud? 3l?r, 3unfl?err £>enne, feib jum Trieben geneigt/'

»anbte fie fi$ an biefen unb iljre Blaffe Sange

erglühte. „£>ä$ten Stile »ie toir, lehrten IKulje

unb ^rieben Balb in bie ©tabt jurud. 8aft un«

brum mit gutem ©eifpiel borangefyen. Sille £>ieje*

nigen, »elcfye gefinnt finb tbie 3ljr, »erben un«

folgen, bie Slnbern mögen in itjrem ftarren @inne

bie ^peimatl) mit ber ffrembe bertaufcfyen. 3§r Bleibt

fyier, 3unfljerr 3ofyamt, nid^t toafyr? 31?r feib ber

Befte, ber ebelfte bon Sillen — (Suer ©eifpiel »irb

fidler biele tftadjaljmung finbett. — £aft <5ucfy in

bie ©olbfd)mieb«$unft einfd^reiBen — ja »erbet ein

©olbfdjntieb. (befiel (ürucfy bod) fonft bie Serfftätte

meine« ©ater« fo »ofyt! ©lüd unb Triebe toirb

bann mit (Sucty feilt, unb burd? Qrucfy, burcfy (5uer

eble« ©eifpiel bietleic^t audf> mit ber @taot ©efet

bie« über ben @tol$ unb ba« ©orurtljeil — »erbet
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ein gunftgenoffe, gunfherr ! Sollet weiter nickte fein,

als ein ©urger unferer freien unb mastigen Stabt,

— baö fii^rt ja 31t hinreichendem Slnfeljen unb ©lud"

„3br meint e« ebel unb gut, üftargarettje er*

wiberte 3ohann Warm unb faßte beide £)änbe de«

SDJäbchenö unb brücfte fie innig, bann fuhr er, feine

?lugen erhebend unb über fie fyinWegfefyenb , fort:

,,§lud) mag woljl einmal eine geit fommen, Wo all

baä Siberftrebenbe ficb milbe töft. Solche gufunft

fc^webt meinem ©eifte oft oor, aber teiber in —
Weiter, allsumeiter §erne. ®iefe befferen gehen wer*

ben über unfern ©räbern fielen, ©Jargarethe. Sag

bafür fefet gefleht, ift nur ein 2ltom ju ihrem ©aue,

ben allein ein gewaltiger ©eift mit mastigem Sellen

rafc^er borwärtg bringen fönnte. Sag bermögeit

nnfere fd^wad^en Kräfte in biefen Sirren, bie nicht

nur unfere Stabt, fonbern bie ganse Seit burchbe*

ben! können Wir doch nicht einmal ben Reinlichen

£)aber jwxfd^en biefen ©Jauern bannen! 3h* nicht,

©Jargaretlje, — unb ich auch nicht. würben

unfere Sorte, felbft unfere Saaten habet frommen?

$>ie tiefe Stuft, Welche bie ©ürger tmferer ©ater*

ftabt fchon fo lange fcheibet — wie »ermikhten wir,

fie aufyufüüen ?"
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„©in id? beim immer nod; bie ©Zugigere," rief

ba« ©Zählen unb iljr Singe bXi^te feurig auf. „3ft

benn meine ©eete ftärter, at« bie Sure, 3ol?ann ? —
SU« e« ficfy geftern Slbenb barum Ijanbette, Suc$ um

gefäumt in bunfter ©acfyt au« ber @tabt 3U berja*

gen, mie einft unfere SMter mit ben Suren gettyan,

ba trat id; Dor ©Zcifter ipetfericfy unb flehte um

grieben; eutberfte bem ©ater, tt>a« feine« einzigen

ftinbe« Zperg betoege, unb fdjmior, iljn 3U bertaffen

unb Sucfy ju folgen, menn man Sud? mifjfyanbte.

S« toar eine fyarte ©tunbe — aber fie bertjiefj grie*

ben ber ©tabt, — unb gfriebe unb ©liid meinem

geben, — aud? bem Suren, 3of?amt, meinem @e*

Rieten, meinem $reunbe. £>ie ©turne, metcfye 31?r

mir geftern Stbenb reichtet
,

gab mir bie traft, 3U

ringen barnad), unb 3t?r motlt jefct bangen unb

3agen? ©ein, nein!'' fuljr fie in teibenfd)afdieser

Srregung fort. „gafj un« mittag mit gutem ©ei*

fpiete ben Stnbern borangeljen, 3oljann. — ©iete

merben un« nacfifotgeit unb e« mirb fünftig nur

einen ©tanb in bem golbenen ©Zahtg geben; ber

etjrfame ©iirgerftanb. ©Zein ©ater ift burd? meine

©itten unb ©orfteüungen 3U richtiger Sinficfyt ge*

fommen; aud? feine ^reunbe ftimmen bei. — ©e^
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harrt nun betn 3?ater bei feinem feinblidben «Sinne,

fo fii^tte bu feine Sctyulb, bleibe in ber ^eirnath,

bteibe bei uns. Deine gute Butter toirb ein $3anb

fegnen, ba8 nicht nur unfere ^)er^en fd^cn fo fange

umfangt, ba$ aud) £aufenben eine ©ürgfcbaft fünf=

tigen ffriebenS toerben mirb. §ner, nimm and; bie

£anb, Sodann — mein £er$ mar fa bein feit e$

empfinbet."

Httargaretlje, melche bon ihrem ©efüfjle unb bem

(Srnfte ber Sache fich fortreijfen lief?, glaubte feit

bem ©efdjenfe ber Sfume feft an Soljann’s tfiebe —
bocfy tote fie geenbet, unb ihre ^ei§e, ^itternbe £>anb

feine falte berührte, brach ihr ÜMuth — unb be=

Kommen umfaßte fte (SlfenS Sitie unb oerbarg il;r

©efic^t an ihrem Schoofje.

Ooljann erfannte überrafcht, erfdnoden bie ©e*

fühle feiner 3ugenbgefpielin unb ftanb faffungöloS

neben ihr; er ocrmocfyte nic^tö gu ertoibern.

(Sine bange, peinliche Stille trat ein, bie (Slfe

mit ben ftaunenben ©orten :
,,©te, 3hr liebt (Such ?"

unterbrach.

SWargarethe fah fle^enb ju ihr auf, bann tief

errßthenb auf 3ohann, ber jitternb unb oerlegen

in feiner unerfahrnen 3ugenb fid> in biefer £age

Stein, ©utenfcerg. I. 8
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nidjt $u ratljen mußte unb bod(> empfanb, baß er

SJftargaretfye Saljrljeit f^utbig fei, — baß fie eine

£äufd(mng umfange, bie er jerftören miiffe. <$# tfyat

iljm in ber tiefften ©eele mefy, bie liebe ©efpielin

feiner Äinbbeit ju fränfen unb »ergeben# fud)te er

nach milben Sorten für ba# £>erbe, ba# er ifyr ju

»erfünben ^atte.

£>a öffnete fic^ bie £t)üre unb 3afob $uft trat

fd?nell herein, ©n Blicf genügte il)m, 31t erfenneit,

um ma# e# ficfy Ijier fyanble.

„©telj auf, Sftargaretfye !" rief er in fjerrifc^em

£one. „Sa# fnieeft bu »or bem £odbmutl?, ber

ficfy burcfy eine Bereinigung mit un# für befcfnmbft

hält. Sieber »erlaffen bie Sitten it^re Baterftabt,

al# baß fte un# bie £anb gum 3reunbf<$aft#bunbe

retten. O ber ©djanbe, baß mir fie angeboten!

Unb bu, bu liegft gar auf ben Änieen unb bettelft

barum? Seld^ böfer ©eift ift in bid; gefahren —
in bidf> — SKeifter ^elferid^# £odl)ter? So ift bein

ftol^er ©imt Ijingefommen, Sftäbcfyen? Sluf, ergebe

bid?! 3e'Ö e ü?nen b*e Beratung, metcfye un# Sille

gegen fie erfüllt!"

9flargaretlje erljob fid? langfam unb marf einen

forfcbenben Blid auf 3ol?ann.
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„sprich!" mahnte fie bebenb. „"Du mujjt jefet

fpred(>en, Ootyann. Jpaft bu ÜJtutfy, 2lltem 3U treten ?

?iebft bu mid;, mie ich geglaubt, al# icfy mein £>er3

bir offen enthüllte — mie id; eS nodf? jefct gtauben

miü, fo reiche mir bie Spanb unb fomrne mit in

meine# 2>aterS £>auS. Steine ©cmalt feil meinen ®imi

bann beugen — nid)t ©f>ott unb Spofyn, nocty bi^

fer 2Mte uns trennen — baS fcfytoöre icb bir bor

@ott unb "

„£alt ein, SO^argaret^c !

7
' unterbrach fie 3ofyann.

,,©d)on ift au riet gejagt. 2£ie fdbme^Udj ift es

mir, beiu $>erj 3U beteibigen, unb boefy muft bie

SBatirfyeit offenbar toerben. !Du täufdjteft bicb, 9)?ar*

garere. 3cb liebe bid> toie eine ©djmefter, eine

greunbin — gliil?cnbere (^efüfyte jinb mir fremb ge-

blieben bis fyeute unb merben cS tucl;l für immer

bleiben. ®an 3 anberc Tünge befd;äftigcn meine

©eeie at# ÜRinneglütf unb bäuS(id;e ftrenben , fie

liegen meinem Verlangen ferne. Söegtiide einen an

bern üftantt , ber es ju fd;ä<jen tocifi, mit beiner

Webe, beiner £aub unb benfe mein als eines ftreunbeS."

SDtargarct^ens föruft fämbfte unter erftidenben

Slt^emgügen, — tfyr £>ei’3 brofyte ftitte 31t ftefyen

;

manfenb ^ielt fie fidb einen 25?oment an (Sffe, bic

8
*
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bott ©örge unb üftitteib jte anfal) — bomt aber

ftief fie Sotjann’ö SD^utter heftig bon fi$, unb mie

bcm einem bbfen ©eifte erfaßt, fprubette es in mit*

ber Seibenfd^aft non iljren Sippen:

„gort mit (Sud) Sitten ! 3l)r feib falfcp, gleiSne*

rifdb unb barbarifd) jugteid)! Unb bu, 3b!)ann, bem

icp bertraute tbie einem teeren Sefen, bift f<$lim*

mer at$ fie Sitte
;
— bu gabft mir ein SiebeSjeicpen,

nur um an meiner ©c$mac$ bidj ju »eiben, ben

f»($mutt) beineS ©tanbe« in feiner ganzen Sucpt

mid) empfinben $u taffen. Stber bie 3utl ft8enoffen

»erben fiep rächen an (Sudp, i^r pocpmütpigen 9iar*

ren, bie i!)r »äpnt, mepr $u fein, at$ fie — unb

icp — icp — fdpmbre: bidp ju Raffen unb ju ber*

folgen, fo lange idp lebe ! Ääme je »ieber eine $eit

bie (Sud) jurüdbrädpte in bie dauern biefer ©tabt,

wirb bodp üftargaretpe ipre ©cpmadp nid^>t bergeffen

paben. 2fteine Siebe »ar ein Ser! be$ ©atan$,

ber meinen ©inn wnftricfte, — er fott mir nun

aucp jurtRadpe berpetfen. $omm, 3afob!" fupr fie,

unter frönen be$ 3orn8 unb ber $erj»eiftung

fort, „fomm pintoeg bbn pier, unb bin icp bir nid^t

ju fdptecpt nacp fotcper ©cprnacp, »erbe idp bein Seib,

fobatb biefe giftigen Unfen jenfeitö be$ 9?peine8 finb."

/

Digilized by Google



117

©ie ftürjte fyinaug. Der ©efeüe folgte iljr mit

jiemlic^ ruhiger Httiene nac§.

„2Irme SOJargaretfye !" fprad) 3ofjamt tief ergriff

fen. „Sie bebaure i<$ bid? — aber, bei ©ott, idj

trage feine ©cfyulb an beinern 8eib."

92ocf> an bemfelben Stage bedienen bie reid;fte«

unb angefefjenbften ^ßatrijierfamilien bie ©tabt. ©ie

3ogen eS bor, fid) lieber in anbern ©täbten nieber*

gulaffen ober auf il^ren ©ütern $u leben, al$ bie

©ebingungen ju erfüllen, toelcfje i^nen bie 3unft*

genoffen ftellten. £oljn unb ©pott begleiteten fie,

bocfy bergriffen ficfy iljre Verfolger meber an i^ren

'ißerfonen nod) an ityrem Sigentljum. ©ie fonnten

bon iljren ^abfeligfeiten fo biel mitnefjmen, alä fie

toollten, unb toa$ in iljren Raufern jurüdblieb, toarb

barin berfd^loffen, ein unantaftbareS ©ut für 3e=

bermann.

griebri<$ ©enfjfleifd) jog mit ©eib unb ©oljn

jiacfy (SlttDiü unb lief? fi<$ bort auf feinem gamilien*

fifee , mo au<$ grielo mofjnte, nieber. ^ßater üftar*

tin folgte feinem Zöglinge ba^in na<$ unb mollte

aud) £ennel, ben 2llten, beftimmen* ba8 8anb mit

ber ©tabt ju bertaufd^en. SDocty biefer fanb eö

rütfylid&er, im §ofe jum Sanbecf $u berbleiben. @r
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toufjte einen Hugen SOJittetn>eg eiuzufcblagen itut?

blieb unangefochten in bein großen tpaufe.

Äurj nach biefem Streite bermählte fid; tpelfc^

rid/b fchöne Softer mit 3afeb $uft. £)aö bliiheube

junge 2Jiäbd;en mar eine [title, bleiche ©raut. Sie

trat jebed; mit feftem Schritte an ben Slltar unb

fprad; bab binbenbe „3a" taut unb beutlid; aub.

©alb geigte fie fid) alb eine ftrenge ,
etmab herbe

^auSfrau, attein beffenungeaetdet mufjte fich ihr

SKann feine iperrfehernste ihr gegenüber zu mahreit.

Stlb nach einigen fahren ber atte ©leifter tpel=

ferid; jur einigen Öiuhe eiuging, erfefete fein Sd;mie*

gerfohn ihn bollfommen, fomotjt in ber SBerfftätte atb

auch m ^the ber Stabt unb fchtuang fid; bon ba

an fd;nett 3U großem Slnfepeu empor. (Sie gufi’fcbe

Familie galt überhaupt für eine ber angefehenfteu

unb mächtigfteu unb mupte in allen ftäbtifd;en Sin*

getegenheiten ihrer Stimme Sichtung $u berfepaffen.

3afob’b ehrgeiziger Sinn ftrebte immer höher

hinauf, unb ba bie fünfte jeyt uneingefchrcinft

herrfchten, h^t er eb nicht für allzu ferner, fich

einft als erfter ©ürgermeifter an bie Spifce ber

tperrfdjaft zu fchtoingen. SD?argarethe , bereit £erz

in ber Siebe bab getoiiufchtc @lüd nicht gefunben,
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unterste itjren üßattn in feinem efyrgeijigen ©tre*

beit : ifyr £rad)ten ging baljin, in äußerer (Sfyre, 21n=

felgen unb 9ieirfjti?uin ©ntfe^äbigung für baS getäufebte

SiebeSberlangcn ju fiuben. «Sie errnarb fid) babei

beu 9x'uf einer eben fo flogen unb Ijerrifcfyen als

fd;önen $rau.
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3Der grüfyling befteitete bie £)öfjen$üge be$ Stau*

nuö mit grünem Slätterfcfymucfe unb in.ber (Sbene

30g er einen Slütfyenfrang um Dörfer nnb Surgen.

Unter feinem anmutigen ^Balten »erborgen biegrauen

^Ringmauern nnb Stürme iljre fyerbe Sebeutung : notJj*

gebrungeue ©cfyu^mefjr gegen roI)e ©etoalt. Unjälj*

licfye Sögel fangen um fie Jjer ber ©onne entgegen,

bie eben bunfelglüljenb hinter meinen umbufteten

Sergen emporftieg. @in leifeS ©rjittern ging burcfy

bie gan^e iftatur, als fic^> ber betebenbe ©trom iljre«

gotbenen 8id)te$ über fie ergofj. fäufette in Ijei*

tiefer f^reube burd) bie blütfyenreidjen ,3meige, bie

grünen £alme ftre<?ten fidj Ijöfyer unb bie frönen,

meld)e bie ftfyeibenbe lftad)t auf bie Stützen unb

Stätter niebergelegt
,

perlten in Weiterem ©lan^e

bom ^ic^te gefügt unb träufelten, bie (ürrbe erfri*
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fctyenb, auf fic nieber. Ü)a« Ül^eingcbirge prangte

,
im Sichte be« tjerrlichften £age« uab an feinem

ftuffe lagen toeitpin auSgebreitet Dörfer unb ©e*

tjöfte, reiche getber, Obft* unb 5öeinpftan$ungen.

3m 33orbergrunbe, bid^t an bem jRfjeine, ertjob

fich bie «Stabt (Sftnntt mit ber er$bif(höflichen 33urg

unb bieten bürgerlichen Schtöffern unb ftattlid)en

Raufern. 2tuch biefe freunbtidhe Stabt toar um*

mauert unb befeftigt, mie mehr ober minber fetbft

bie tteinften Ortfd^aften biefe« bon ber iftatur fo

reich gefegneten ßanbftriche«. £)ie feiten be« gauft*

redete« toaren noch feine«meg« gan$ übertounben,

noch nic^t alle iRaubburgen gefürchteter 9?itter gebro*

chen unb ber $aber ber ©rofjen, Streit um toelt*

tid^e unb fircfyticfye SRad^t nirgenb« befeitigt. 2>a«

33otf, beffen beffere« SDafein nur im grieben einiger*

mafjen'gebieh, fuchte feine SBopnungen, fo biet al«

eS ging, bor ^erftörung 3U toafyren, 50g ©räben

unb dauern um fie ^er unb half bie Sifce be« in*

mohnenben Stbet« befeftigen. (Sbenfo fd^uf bie fer*

genbe, fleißige §anb be« SRljeingauer« ba, loo bie

'JZatur fein fcfyöne« 8änb<hen nicht burch fyotje« ©e*

birge, bidhte SBatbungen unb ben breiten Strom

fc^üfcte, ein eigentümliche« töotlmert gegen ba«
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Einbringen roher ©emalt. ES mar ein tiefer ©ra*

ben, ber bie offenen ©eiten beS öi'heiugaues um$og,

mit Säumen unb mitbem ©eftriipp bepflanzt, baS

bid)t in cinanbergefiocbten eine ferner burdjbring*

liebe $3anb bitbete. 3hre Durchgänge befcbüfcten gc*

maiterteS Söerf, mit türmen gefpidt, gteiebfam be*

feftigte 'paffe, bie man, um bon ben offenen ©eiten

aus in’S Sibeingau ju fomrnen, ober eS $u bertaf*

fen, ^affiren mußte. Diefe ©ebu^mauer, metebe

man baS ©ebücf nannte, nahm etma eine ©tunbe

oberhalb Eltmifl ihren Anfang unb hatte bort ihre

£)auptfcban$e, ein mit fe<h$ehn ©h^men befefcteS,

bieredigeS SJKauermerf, Sadofen genannt, unb 30g

ficb bom Scheine ab, bem Saufe eines SacheS fol*

genb um Dörfer her, bis eS in bie Ükturbefeftigungen

ber Serge unb 2Bätber überging unb im untern 9?he in*

gaue feine gortfefcung fanb.

2ln bem frönen grühtingSmorgen feboch, an bem

mir eine ©trede beS 9?heingaueS betreten tooflen,

febien jeber ©ebanfe an ber 3ftenfdj>en ^ermürfniffe,

toetche folche Sottmerte nöthig machten, eine ©ünbe

unb auch oerbannt $u fein bon beS Rimmels hell*

teuchtenbem Stau, bas über bem fruchtbaren Erb*

bobett fo frieblicb fich tbötbte. Die SZenfchen fchrit*
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unb griffen rilftig jur Arbeit, metche ©etteg ©egen

fo ficfytticfy belohnte. (Sine rütjrenbe Weiterleit tag

fetbft in forgengefurd^ten ©efiebtern, unb nid)t attein

ber ©ernte Fracht, bei* ©egetfang unb ©liithenbuft

rief fie herber, eg mar bietmehr bag üppige ömbor»

fproffen ber §atme, bie bietberfprechenben Sieben»

fnogben unb ber ©ebanle an bie fchmerbetabeiten Stefte

bott öbft, metche bie rofig roeifje -^31ütt)enfüüe ber»

fpracb. ©er 2tnbtid ber ©chäfje, loetdbe bie gütige

Stttmutter mit fo botteu ^pänbett ihren Äinbern ffsen»

bete, machte fetbft auf ©tunben ben Sieib beg 2tr»

men berftummen, an bem audb biefer Sieidhthum ber

Statur berfagenb borüberging, ©er frifd^e borgen

rief ermutbigenb $u beg ©ageö 2trbeit, ftärlte W er3

rntb ©inn unb ftähtte bie Kräfte, metche um lärg»

ticheg ©rob fidb abmübten.

Stuf ben Reibern, jmifdheit ben rührigen Sanbteu»

ten, bem Manien ©efpann ber Äütje unb Ddhfen,

ben toeibenben ©dhafen unb ben tritternben Lerchen,

fubetten I'inberftimmen. ©ie Äteinen, bie um

eineg fö'äferö, eineg ©onnenftrahtg mitten ber niebern

ipütte unb ihrer trüben ©d;atten bergafjen, benen

fie eben enitaufen, fuchten ber für fie beftimmten
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SIrbeit ju entfommen, feem nachfichtigen 2tuge feer

üßutter $u entmifdhen, bis bie ftrengc äftaljnung be$

Vaters $u biefer ober jener fteinen §ütfe fie rief.

— ÜUZufjten fie bocp Vogelneftchen unb 9J?aifäfer

fucpen, fid^ pfeifen aus bent grünen 9?o^re fchnei*

ben ober bie nadften güfje in ben Iräufetnben VSett*

d^en haben, bie tänbetnb ber mächtige Strom über

baS fonbige Ufer hin unb her marf. (Ss mar ein

fdhöneS, friebtioheS Vitb biefer 2J?aimorgen bott Son*

nenfdhein, Vtütfjenbuft nnb SlrbeitStuft. £>ie mit

dauern unb ®räben nmfd^Ioffenen ^Dörfer, bie ge=

tprmten Vurgen, metdhe fiep trofcig barüber erljo*

ben, fie tagen in feiner frifcpen Fracht, mie bie

graue Vergangenheit in hefte* ©egenmart, nnb ba$

$reu$, baS auf ben Sirenen unb bemoeifjfdämmern*

ben ttöftern fic^ erhob, geigte fo freunbtich teudh=

tenb aufwärts jum ftaren dichte be$ £immets, bafj

fetbft ein freubig hoffnungsreiches Sthnen bem trüb*

ften ©ernüthe STroft sprach.

2tm Ufer beS 9?heineS, auf einem erhöhten fünfte,

beffen gujj bie SMen befpülten, ftanb ein üftann

in fonberbarer Reibung. Sie mich ton ber bamatS

herrfepenben Fracht mefenttidh ab. Saune unb 3U*

fatt fehlen fie aus bunten Sappen jufammengefefct unb
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bicfe hinmieberum ihren STriSut 3eit unb Setter

entrichtet 3U haben. £aS furj abgefc^nittene btonbe

£>aar bebedte eine bunfelfarbige tappe, eine Strt

iöarett, mit mehreren 'ißfauenfebera gegiert, unb um

bie ©chuttern beS ÜUJanneS hing an einem abgebla^-

ten iöanbe eine §tbel. ©ein SUter mar ferner $u

erraten: ber ©fanj feine« blauen 2Iuge« , bie ^eOe

$arbe feine« ©efid^te« , mie bie ftramme unb hoch

gefd^meibige Haltung feinet tör^er« tiefjen auf frifctye

Ougenbfahre fchtieffen, mährenb einige furchen in

ber hshen ®tirn unb gtoei fc^arf eingegrabene Linien,

bie fich bon ben 2J?unbminfetn abmärtS 3ogen, (Sr*

fahrungen eines tangeren Gebens betunben mcttten.

£)ie auffattenbe (5rfd;einung HefeS 9J?anneS ftimmte

nicht mit feiner töefchäftigung , bie in $if<bangefn

beftanb. Sluch fd^ien ihm bieS (Sefchäft batb ein un*

angenehmes ju merben, benn fo oft er bie Singet

teer aus bem Saffer bc&/ marf er fie mit alten

Reichen ber Ungebutb mieber hinein. (Snblich hatte

er eine Stnjaht fteiner gifcpe beifammen, bie er in

ein buntes £u<h banb. ©he er jebod; feinen gang

aufnahm, fah er eine Seite in ben fd^önen 9ftorgen

hinein unb ats muffe er erft feine töruft oon irgetib

einer tfaft befreien, 30g er gierig, mit betten 3ü0en
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bie frifd)e, rotirjige £uft ein, — bamt griff er itad;

feinem 3nftrumentc utib cntlcdte ben menigen «Saiten

beffetben eine eigeuthümlid; bermorrene SOietcbie. £>ie

kinber, melcbe in ber s)iähe mit ihren ^ü^>en in

ben gli^ernben Sellen hielten, focEten biefe Jene

herbei. 4öalb mar ber Spielmann bou ihnen um'

ringt unb fie laufd;ten ftrahlenben 9tuge8 unb mit

halbgeöffneten Rippen feinen Seifen , bie bei ihrem

Slnbtid immer fröhlicher mürben; bann fahen fie

einanber berlangenb an, £änbe unb föüfje sudten,

bemegten fid;. £>ie ^ibcl fbiclte Stände auf unb ber

kinberfrei« breite fid; fröhlich jand;äeub um ben

SDtufüanten.

Säl;renb bie kleinen ihre elaftifcben ©lieber

luftig bemegten unb baju fangen unb jubelten unb

ber Spielmaun nid;t iniibe mürbe, ihre ftreube 311

erhöhen, mahnten bie ©loden ber kircben nah unb

fern 3ur 2lnbacht. Stuf ben gelbem ruhte bie Wx-

beit unb alle Jpänbe falteten fich unb alle ftp^en

murmelten ba« gebräuchliche äftorgengebet, — nur

bie gibel raftete nicht unb bie kittber tankten fort,

ni^td hifrenb als ben 9iuf jur greube
;

trunfen bon

fdhutblofer 8uft pochte ihr ^erj, fal; ihr Wugc em^

per an' ba« h e ’l erc beb ioimniels.
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„f$?reube ift aucfy ©ebet, tt>enn fie unfdfmlbig ift,

tbie biefe," murmelte ber Spielmann unb feine

luftigen Seifen ertönten nod) lauter. „3$ hüll iljr

^riefter an biefern frönen borgen fein. Janjt,

iljr kleinen, immer ju — lebt ber £uft bor beg

Jageg £>ilje, bie fdjon euer fungeö ßeben bebrofyt;

— tanjt, $inber, tanjt — freuet eud) fo lange eg

gebt unb lacfyt ben $>immel an — 3’ ift beffer alg

ein ^aternofter."

J)ie ©loden berftummten ,
bie 8anbleute griffen

ioieber ju Spaten unb §acfen, bocp bie gibel fpielte

noch auf unb bie Sinber mürben nicpt miibe $u tan*

$en. J)a fprengte ber 9?uf $ur Arbeit bie muntere

Scpaar augeinanber unb halb mahnte auch fie bie

böber fteigenbe «Sonne, baf$ bie frifd)e SDiorgenfreube

biel fiirjer alg beg Jageg ipifee fei.

J)er ©^ictmann nahm bag Jud) mit ben $ifd?en

auf, ^ing eg über feine 9lcfyfel unb fd^ritt (Slttoill

3u. (Einige bunbert Stritte bor ber Stabt bog er

jebocfy in einen Seitemoeg ein, ber in einen grofjen

Dbftgarten führte. Bitten barin, bon hoben

men übertoölbt, ftanb eine Heine £ütte, aug £ebm

gebaut. Sie lag in tiefem Statten unb fab felbft

unter bem ©liitbeufegen unfreunblidb aug. 511g ber
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Spielmann biefer feefd^eibencn Sejjaufung nalfte,

öffnete fic^ bie niebere ÜDjüre berfelben unb ein

meiblicbe« SÖefen in ärmlicher tleibung trat barau«

fyerbor. SBie bie grau ben Slnfömmting erfannte,

glitt ein £ädt?eln ber greube über iljr Meines ®e*

ficfyt. Sie reichte iljm bie ipanb jum ©illfomm

entgegen unb fagte mit beioegter, be$ matter Stimme:

„$)u bift e«, &uno? Sctyon glaubte icfy, £)u feieft

mieber fortgejogen, — unb e« märe aucty beffer fo,

— £)u fannft bo<$ nicfyt $)ein ßeben an mid) unb

biefe Heine £ütte fniipfen
;
£)ein fräftiger Sinn, ®ein

alleinige« ©ut ginge halb babei $u ©ruitbe. lieber*

laffe midi) mir felber — icfy Ijabe ja Jjier einen 9?u^e*

punft feit gafyren fcfyen gefunben, ber meinem 8e*

ben genügt/'

„löift Obftljüterin getoorben," ergänzte er bitter.

„Unb im hinter barfft £>u Rinnen in ber ©efinbe-

ftube be« bernefymen £>aufe« — ®u
,
^emma, bie

ein ft
—

"

„Scfymeige oen ber Vergangenst," fiel fie fle*

benb ein. „@in (Sturm Ijat bie- fd^öne $eit unfe*

re« £)afein« für immer jerftört. 3U tyre*

nod) gebenfen? 2tu«$ ift Ijier mein ßeben fo fd^limm

nidbt, mie ^u glaubft, befonber« feit hörigem £erbfte
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nid(>t, feit bie aus ber großen <Stabt brüBen am

9ft?eine ^ie^er gefommen finb. SDie grau unb ber

^?ater finb rnilbe unb gut unb ber junge ©oljn

gleißt feinem ftoljen .©ruber nidjt. 3<B ^atte Beffere

Stage brinnen im £aufe. Oft faß it$ hinter bem

marmen Ofen ber grau @lfe unb fpann unb ^crte

ju, menn ber gunfBßrc 3oBann fd^öne 2J?äWen bor*

lag, ober bem gräulein ©efcfucBten erjäBlte; mtb

alg icb ferner franf barnieberlag, reichten fie mir

©peife unb £ranf, unb ber 'jßater ^ing mir ein

tounbertfyätigeS Stmutet um; grau (SIfe fcfyicfte nacB

ber ßräuterfrau im ©ebirge, mir einen Stran! $u

Bereiten, unb bag gräulein ließ einen ber Scanner

$u mir, bie BiJfe Hebet BefprecBen. 3a märe eg

nicfyt Beffer barauf gemorben, Bätte moBl ber 3urtfBerr

gar einen SDoftor angegangen, ber armen 9ftagb

ficB ju erbarmen/'

„Unb jefct meitft bu mieber Bie* in ber elenben

Jpütte — allein — unb immer nocty leibenb!" —
entgegnete Äuno büfter.

„Der grüBting bor ben üftauem mürbe mid?

ftärfen, meinte grau (Stfe. Unb ift eg benn nid;t

fdj>ön B*er — auf bem grünen 9?afen, unter ben

Stein, ®utent>erg. I. 9
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©lütljen, ittber reine* Suft? O, fie tljut mir mol?l,

©ruber, icfy merbe mieber genefen."

$mto marf einen bmeifelnben ©lid auf bie lagere

©eftalt, in bie Meißen 3iige ^emma’«, bann fafte

er ipre beiben £änbe unb fagte einbringlidp

:

„3ie^e mit mir! mill bid^ fdjiifeen unb

pflegen, ©in id? aud; nur ein fafyrenber ©piet*

mann, ein bogelfreier ©tenfd?, ber feine 9?edj>te

unb feine ^eimatp pat — ein 3lu«murf ber ©efell*

fd/aft, fo lebt bod) pier in meiner ©ruft eine $raft,

bie aud? ber gemattige ©türm, ber unfer Seben ge*

braten, nid?t ganb bernicptet fjat; — ifyr rertraue,

£>emma, unb folge mir! O, fjätteft bu e« gleidp

getljan itad; jener üftadpt boll ©rau«! —

"

§emma erbebte — erbitterte unb fpracb fanm

pbrbar:

„3d? vertraute feiner Siebe metyr, al« ber bei*

nett, brum bleib id? bei ber äftutter ©rab. SBocpen,

©tonbe parrte ic$ fein, — er feljrte nid)t mieber,

— ba« ®inb ber ©djanbe mar berlaffen bon Sillen

— ganb allein. —

"

„3c$ bad?te bein, arme ©(pmefter, unb feljrte

buriid, nacfybem mein ©$merb mi$ üftonben lang

mapnfinnig untl?ergetrieben. 3cp fudpte bicfy am
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©reifte unferer üD?utter auf — unb fanb bie Ijeilige

©tätte leer — nur Nifteln unb Bornen barauf. £)u

marft berfdftmunben. sJtiemanb mußte, moljin bu ge'

manbert— ba ging icfy auf bte SEBanberfcfyaft. £)er ber*

achtete ©ofyn ber @ihtbe mürbe ein faljrenbcr ®piel*

mann, ein bogelfreier äftenftft @o trieft i<$ rniift

im beutfcfyen 9?eicf>e untrer, fanb ba« Sanb unfrer

Äinbfyeit mieber unb fpielte, mie noefy in toieter

Herren Sänber bort ben Seuten luftige £änge auf,

unb fang iljnen Sieber unb ergäfylte iljnen — bodj>

ba« berftefyft bu nid?t, fromme Jpemnta, aber memt

bu ben SÜhttft geminnft, be« faljrenben @f>ielmann«

©efäfyrtin gu merben, follft bu’« berfteljn lernen."

£>etnma fctjiittelte berneinenb % $>aui>t unb fagte

:

„3$ fyafte nur noefy eine ©e^nfud^t: tta$

stufte. 21uf meiner Sanbermtg Hoffte id; mieber*

fiolt an bie Pforten ^eiliger Stauern an, aber ber

Bettlerin mürbe nur eine Heine @penbe, Slufnaljme

nicfyt. Uefterall mie« man bie SBagaftunbin mit

ftrengen, ermafynenben Sßorten guriitf, fei« fie fyier

tobe«matt gufammenftracty. (Sin $inb, einem (Sngel

gleid), bat für bie UnglMlicfye um £ilfe. Uftan

gab fljr Srob unb eine llntcrfunft in biefer £>iitte

;

— naeft unb naefy ermarft id) mir Vertrauen unb

9
*
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STfyeitnatjme. Senn bie Vertriebenen lieber in bie

©tabt gurücffefyren , toifl grau (5tfe micfy mit bat?in

nehmen, unb bort im itofter ber armen Starifferinnen

für micfy um 2lufnai)me bitten/'

Der ©pielmann marf einen langen, traurigen

©tief auf feine ©ctytoefter, bann reichte er itjr ba«

STucfy mit ben giften Uttb fugte:

„'Da nimm, e« ift ein frifetye« ftrüijmafyl für

un«. ©ereite e«, £>emma."

Sr trat in bie nicbere Jpütte, bie nicfyt« ent*

Ijielt, at« ein ßager ron 8aub, eine ©an! unb

einen £ifd>. 2!m Eingänge maren einige ©teine

in eine« £erbe« gufamntengefügt ;
einige

©efttyirre ftanben baneben. £>emma giinbete ein

geuer an unb bereitete auf bie einfache Seife

bie ftifcfye gu. Äuno lieft fic^ auf bie ©an! nieber,

ftü|te feinen 9Irm auf ben £ifdj>, fein stäupt in bie

$anb, — trübe ©ebanfen gegen bie fturcfyen feiner

©tirne tiefer unb bie ßinien um feinen üftunb guef*

ten ftfymerglicfy.

„3^r ßeben ift berloren ! 5lrme £emma !" feufgte

er leife. „Siuft fo fcfyßn unb glüeftiety — unb jefet

" ein paar grafte grünen perlten in feinen

Slugen
,

rottten über feine langen unb fielen auf

I
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ben £if$. „Seine i$? 3$, ber luftige ©piel*

mann?" rief er bitter unb fcfyüttelte fic§ unb fprang

auf, unb trollte au« ber §)ütte. $)od(> §emma ftanb

an ifyrem Eingang unb fyielt iljm auf fernem
fetter ben Ottorgenimbifj entgegen, „®omm," fagte

fie fanft, „fomm $uno, toir fyaben lange nicfyt an

einem £ifd?e jufamniengefeffen."

„Unb nie an einem fotdjen," murmelte er bit*

ter, bo$ folgte er i§r, — allein feine« berührte bie

©peife. ©ie hielten fi<$ bie £änbe, fie faljen fi($

fd^toeigenb in bie Slugen, auf bie beränberten ®e*

ftalten — unb an eine gan3e lange ©efd^id^te bon

©lüdf unb $reube, bon ©rau« unb ©c^nierj fd^ie-

nen ©lief unb £>änbebrucf, Säckeln unb £ljränen

fie ju mahnen, £emma neigte ftcfy an be« ©ruber«

©ruft, — er brödfte iljr bleibe« $aupt feft an fein

Jperj unb füfte bie buttfeln gleiten, bie e« um*

frästen. Grr töfte fie lo« unb fie fielen lang unb

feibemoeid^ al« prächtiger ©c^mudf über bie arme

itleibung.

,/Diefe langen, frönen £>aare füllen unter ^ei*

liger ©cpeere fallen," fagte er in einem Slnfluge

bittern £umor«. „ÜJfleine Sodfen pat bie ©d^anbe

gefügt, ©ie becft nun bie Äappe mit ber Pfauen*
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feber; — bein Haupt, £>etnma, toirb ein ^eiliger

Schleier umhüllen, unb fich anbächtig barunter neigen

ein Men lang; — ich merbe inbeffen luftige Seifen

auffpielen, bajj bie taten fich i^reö MenS freuen

unb tacken unb tanken. £>u rnirft löuße thuit unb

bid) fafteien, ben ipimmel ju erringen, unb tuirft

Peilen für baß (Seelenheil Stnberer. Stiles hoch nur,

um aus einem gebrochenen, jerftcrten Cebenögefd^icf

immer noch ettoaS ju retten für fich unb anbere.

— (Sgoift unb üftenfdhenfreunb — halb bas eine,

halb baS anbere mehr, toie ber Sürfel fällt, ob nun

in ©eftalt einer Himmelsbraut ober eines fahrenben

SpielmannS. 2luf, Hemma !"
fu^r Cl'/ in

Suftigfeit übergehenb, fort. „Sillftbu burchauS 9?onne

toerben, fo geh hw unb leb’ m ftiüer 3elle ben (Sr«

innerungen an fchöne unb glücfliche Üage, benn baS

©cbächtnifj bannt auch fein ©ebet, unb lebe hoff*

nungSfreubig bem £obe entgegen, er öffnet bir ja

ben Himmel — 3cp manbere fo lang mein f$u§ mich

trägt oon Ort ^u Ort, oou $anb ju Canb, bie

gibel in ber Hmtb, mit bunten gepett angethan,

ein bogelfreier Spietmann — ein 8ump — raftloS,

— ehrlos — einfam inmitten beS bichteften Wien*

fchengctoühlS — fehlerer als ber Klopffechter, beffen
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geben faum bem ©lan$ beS Scfyitbe« tn ber «Sonne

gleich ftefjt, unb ber iljn bennocfy ungeftraft um ©elb

erfragen bavf. 2lber ber Spielmann ift bocfy luftig,

immer luftig , benn bie armen Seutc tanken ju fei*

ner Sibet. £>a8 Heine Smftrument mad?t fie bringen

über ilfr (Slenb fyintoeg, unb toenn fie luftig unb

guter ÜDinge finb, l)ören fie auc$ auf be$ Spiet*

mann« Sorte unb feine Sieber, benn oon bem toa«

er fpridjrt unb fingt, liegt ber Same in iljrer S3ruft

— er leimt, geljt auf — er mäcfyft l?e,

Ijotlalj, bleiche Sd^mefter, freut bid^> bie« nid^t? £>u

fottteft mit bem Spietmann jie^en unb feine Sieber

fingen, ftatt ber £>ora unb ber 2J?effe. £5u einfäl-

tig finb toillft lernte toerbeu. ©elj fyin, fromme

Seele, ber iöruber Spielmann ift für bicfy berloren

mie bie Seit — benn fie beibe paffen ficfy $um be*

ten unb fafteien nic^t."

„$uno, iöruber, o ©ott, bu tjaft allem ©tau*

ben entfagt ! 33ift too^l gar ein §>uffit geworben ?"

ftammelte £emma entfett unb umfafjte iljn frampf*

^aft

„21$, loa« £uffit? 3c§ bin nid^t £uffit, ni$t

^ßaptft, ni$t @tjrift no$ £>eibe; — ein fa^renber
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©pietmann bin id — weiter nt$t$ — ein freier

3Sogel, auf ben jeber fielen fann unb taden, Wenn

er iljn trifft, — aber, fei ruf)ig, $emma — nod

ift ber ©düfje nic^t ba, ber ben freien 23oget $uno

fängt, ©eine ftibet ift fein £ati$man unb feine

Sieber unb ßftäbren finb fein ©ditb. 3)?unter, mun*

ter, Meide ©d^wefter — weine nid?t! Sag nii^en

üt^ränen, unb ftöffe bamit baS ^erjbtut bin ! — ©ei

luftig, ÜKäbc^en, bie Wenigen ©tunben nod, bie wir

beifammen finb. T)er morgenbe £ag finbet mid fern

bon ijier, — unb febre id wieber, bift bu im fto*

fter unb bie fttofterpforten, hinter welche bu bein ge-

brodene^ Seben fliid^teft, öffnet bie gibet beö fab5

renben ©pielntanng nidt. £ad?e, £>emma, tade fo

lange wir nod bie £>änbe unö brüefen, in bie Slugen

uns flauen, — bie ©tunben flie^n pfeitfdneü ba-

bin. Sadfi; bleiche« $inb, tac^e unb tanje, fage id

bir; fort mit ber traurigen 9ftiene, — ber ©pietmann

fpiett bir feine luftigen Seifen auf."

(5r griff jur Oubet unb Wifbe SMobien fdaüteu

burd ben ärmtiden 9?aum, bämonifden £önen

gteid- |wmma taumelte, fudte fid am £ifde $u

batten, bod »ergebend — in Wirren Greifen brebte

fid 2lßeg oor i^rett bredenben 2lugen unb fie brebte fid

Digilized by Google



137

mit, ein, jtoeimat, bann [an! fie beibufjtto« auf itjr

Säger niefcer.

funo toarf feine $ibet tjimoeg; — ber mitbe

©eift, ber in üjrn getobt, entflog bor bem tobten*

ätjnticfyen Stnttifc feiner Sdfymefter unb jammernb

ftürjte er bor iljrem langer nieber unb flehte:

„O, Ijßre nicfyt auf, $u fragen, geliebte« Sctytoe*

ftertjerj, unb bergieb!"

dx prejjte ^emma’« falte £änbe an feine bren*

nenben 2lugen, an feine bang ftopfenbe 4öruft , be*

becfte iljr Slntlife mit fiüffen unb grünen unb gab

iljr bie gärtlid^ften 8iebe«namen.

Unbemerft bon itjm Ratten fidj unterbeffeit jtoei

^ßerfonen am Eingänge ber $ütte eittgefunben unb

fallen erftaunt biefe Scene mit an.

„Ser feib 3tyr?" fragte nacfy einer fuqeit Seite

bie fonore «Stimme eine« jungen 2)?anne«, unb:

„ift £emma franf ?" fefcte ber fitber^ette £on eine«

garten ÜKäbcfyen« fjin$u.

$uno Ijßrte nictyt barauf. sJtur mit feiner 9tngft

unb feinem Seib um §enima befcfyäftigt, achtete er

ber Stimmen nicfyt — bocb §>emma fd^tng bei iljrem

Stange bie Stugen mieber auf unb richtete ficfy lang*

fam in bie JpiMje; fte jeigte nacfy bem Eingang ber
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£)fitte unb faltete bittenb itjre ipäitbe. 3efct falj

au$ $uno bafyin. ©in Süngltng bon eblem, errtftem

Slngefidjte unb Ijoljer, fctytanfer ©eftalt ftaub bort

unb fyielt ein 2ftäb<$en an ber f>anb, ba« faurn bem

finbli^en Sitter entmadbfen mar. ©ie fal? fo buf*

tig unb rofig au«, mie bie tieblictyfte 5D?aiblütl)e unb

üjr Sluge mar fo rnilb unb tiefblau, mie ber grüb*

lingSljimmel über iljr, unb ber «Scheitel, ber ihre

garten ©cfyläfe umfäumte, glänzte fo gotben mie

Slurora in ben fd^önften ©ommertagen. ©ie trat

näher ^eran, bocfy immer bie £ianb be« 3ünglingS

feft ^altenb unb fa^ halb auf bie bleiche £emma,

halb auf ben fonberbaren SKann an ihrer ©eite.

„©« ift mein ©ruber," erflärte £>emma, mit Sin*

ftrengung fprecbenb. ,,©r fanb mich geftern ^ier

im ©arten, — mir fallen un« feit fecb« 3abren

ni($t mehr."

„2Ber feib 3ljr, unb rnober fommt 3b*?" fragte

ba« rofige &Hnb ben fafjrenten ©pielmann.

©r gögerte mit ber Slntmort, enbtidb lautete fie:

„SBenn ©ngel um mein ©efcfyid mich befragen,

fehlt mir bie tunbe babon."

£)ie rofigen Söangen be« ÜDSäbchen« mürben noch

rofiger unb ^alb erzürnt, ^alb öeräd&tlicfy manbte
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fie fi<$ bon bem fonberbaren $Ü?ann ab unb fragte

£>emma, ob fie auf’3 neue er!ranft fei. Oiefe ber*

neinte e8 unb fagte, bafj bie unerwartete 9tnfunft

ifyxe# -SSruberö fie erfdjüttert unb bei* baldige 2lb*

fd)ieb, benn er wotte borgen fcfyott wieber fd^eiben,

fie fo tief betrübe, bafj fie weinenb ifyr Säger ge*

fud^t.

„£>u bift ein falfrenber ©pielmann?" wanbte

fiep ber 3Üngting, welcher Äuno aufnterffam betrag

tet patte, an biefen. „2Bie fantft bu 31J folgern

©eWerbe, bem ber ©tief beitte« 3tuge8 wiberfpriept?'

„2öenn auep bon ber öffentUd;en ÜWeinung ge*

ächtet, ebter 3unfperr, pat beS faprettbeit ©pietmannö

Seben bodp ein ©ut, ba8 bem Suren fe^tt : bie

gteipeit," erwiberte $uno tangfam unb mit 9iadp*

bruef. „93ogetfrei begeiepnet miep bie 2Bett — frei

wie ein SBoget jiepe icp bon Ort $u Ort, bon Sanb

3u Sanb, naep ©üb unb 9iorb, naep Oft unb SBeft

— immer fingenb, mufigirenb unb tuftig ben ©e*

eper teerenb, beruhtet unb boep wiüfommen, gemteben

unb boep gefuept, ber faprenbe ©bietmann mit ber

ftibet unb ber *ißfauenfeber, ben bunten Sappen unb

bem furj gefrorenen £aare."

„£>u fepeinft mepr ,ju wiffen, at$ bie gibel auf*

Digitized by Google



140

jufpielen," ermiberte ber 3unfl?err. „£aft mol)l biele

Sänber fcfyon gefehlt, unb berftel)ft iljre ©pracfye?"

„3a, ebfer3unfljferr, fo ift’$. 3$ mar in$3öl?men,

unb fyabe ben £>ujj prebigen gehört, efye er mit be«

ÄaiferS ©eleitöbrief nacfy (Sonftan$ 30g, unb mar

mit meiner gibel aud) bort, af$ es runb um ifjn

aufflammte unb er fein £obegtieb fang. 3 di> fpielte

in ben ©cfyenfen meit braunen bor ber ©tabt, beim

brinnen unb runb umfjer mar’« bell ben Gittern unb

SKeifigen,' ben sperren unb ©rafeit, bon ge^arnifd^ten

©ifcfyßfeu, bunten Prälaten unb bunfetn Sftönc^en.

ÜDie £uft roefy naefy 2Seil)rau<$ unb bie Raufer ftrofc*

ten bon ©otb unb ©über unb feibenen ©emänbern.

5Da mar fein für ben fafyrenben ©fnetmann.

drüben überm ©ee fpiette er auf, a(8 be$ ©cfyei*

terfyaufenö ©tut in feinen SBeücn fid) Siegelte,

aber ba totften auefy feine (uftigften SBetfen nidjü

3um Stande, SRacfyljer jebod^ gab’S furniere unb

gefte, bet gcuerfc^ein ertofefy fdjmett in bem ©ee,

unb bie Seute tanjten mieber 3U meiner gibel.

jebodfj ber jmeite ©cfyeiterfyaufen aufffammte

ber ben treuen £iieronimit3 be^efjrte, ba manberte

icfy meiter, — mein üßagen mottte baä nicfyt ber*

bauen unb ic§ 30g fort meljr ttacfy ©üben, nac$ 3ta*
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lien, ltnb befafj mtr beit ©lan^ ber Stübte, bte Sor*

beerijaine unb bte 'Draugenbiütljen unb ^brte bte

©efänge ber toelfdjien Sftinftrel«. Sa« foüte ber

beutfcfye Spietmann meiter bort, — e« 30g ifyn

mieber norbmärt« burcfy bie SKIpentfyäter unb über

bte emigen ©tetfd^er ;
babei freute er ftd& ber freien

Sdfimeijer, bie feine Spraye nerftanben. £)ann

manberte icfy ben 9?t;ein auf unb ab unb betrat ben

flauen $3oben $oßanb«, feine reifen Stübte, feine

propren Dörfer unb grünen Seiben unb lernte fen*

nen, ft>a« ber gleijj oerntag. 5tber ben faljrenben

(Spielmann butbete e« aucfy bort uicfyt lange — fin*

bet er bod^> nirgenb« eine £>eimatlj — aud) nicfyt

im Sctyoofe be« eigenen 23aterlanbe«. Sa« idj> am

fcfmterjfyafteften oermifjte, fuc^te, biefe« bleiche Seben

— id) fanb e« geftern Ijier, Ijittmelfenb unter I8lü*

tfyenbäumen — auf ben Sippen ben emigeu 2tbfcfyiebS*

!ufj für midj."

„Se«ljalb ben einigen Slbfd^ieböfu^ ?" fiel ba«

rofige Si’inb lebhaft ein unb fal) tljeilnefymenb auf

£>emma unb ifyrett ©ruber. ^5X)ie kirnte loirb mieber

gefunben unter bem ©nflujj ber marmen ^rü^ting«=

fomte, unb menn 3 fyr einmal mieberfet;rt
,

toerbet

3fyr Sucfy baritber erfreuen Ibnnen."
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„3a, toenn 3hr fie feft bei (Such galten »eiltet,

ebleS Fräulein — feft galten fönntet, ja benn biel*

leicht."

„Sir »erben für fte formen. Seib ruhig beS*

halb. £>aben »ir bodb längft erfannt — baS Reifet

eigentlich crft, feit ?lf?ne (5tfe unb Ohm 3ohaun

bei un$ »eilen — baf? fie nicht ift, »aS fie fcheint,

unb ihre Vergangenheit glüdflichere Jage gefcbaut

hat."

Oer Spielmann »arf einen »armen, banfenben

Vlid auf baS freunblicbe, rofige $inb, bann nahm

er £)emma’S f>anb unb bat:

„Vlcib h»r in biefer Keinen Jpütte. Seit ich

ben Grngel fchaue, ber fie untfch»ebt, »irb fie mir

$um fieberen £ort für hieb."

Occh £emma fchüttette ihr bleiches ^>aupt, ihre

.'pänbe falteten fi<h, ihr buntlcr Vlid flammte auf«

»ärts unb fie fprad; mit gehobener Stimme:

„Sehrt mir nicht ! — Oarf baS arme, gebrochene

£»er$ auf ben 9lttar beS himmtifchen ©räutigamS

fich nieberlegen, o fo gönnt ihm biefe heilige ffreube;

gönnt mir bas fülle 9lftyl, baS mich bon ber Seit

fcheibet, bon ihren Vlüthenbüften , bon ihrem en>ig

»ieberfehrenten ®rün — baS baljingegangene ftrett*
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beit imb Sünfcfye immer mtb immer toieber mit

neuem täufdjienbem £offnunggfdtnmmer umgeben ibiü

unb fie nicfyt jur 9tul?e fontmen läfjt in itjrem ©rabe,

bajj fie gleich bleichen ©efpenftern in ber ©eele

toanbeln unb fort unb fort fie erfüllen mit ©efyn*

fucfyt, 5l<$ unb Sei) unb bem ©rauen iljrer Ijalt*

lofen ©eftalt/'

§emma fan! nad) biefen Sorten erfeppft auf

ba« ?ager gurüdf unb fd^lo^ i^re Stugen. ©ie fd^ien

gu entf<$tummern.

£)aö rofige üftäbc(>en berliefj mit iljrem Begleiter

bie büftere £>ütte unb ging mit iljm burd; bie 33aum*

pflangung. £)ie ©lütljenglbeige neigten fidb tief bor

ber f(J)bnften $rüt;ling$blume
,

bie unter iljnen l)in*

ging unb feptteten, fie begrüfjenb, iljre meinen, buf-

tigen ölätter auf ipr fonnigeS £>aitpt.

„Selc§ fd^mereS ©eljeimnif? fefnoebt tooljl über

bem ßebett biefeö ©efcfymifterpaareg?" fagte ber

junge 9JZann gu feiner lieblichen ©efäfjrtin. „£)enn

eben fo menig mie fie gu nieberem £)ienfte geboren,

ift er e8 gum faljrenbett ©pielmann. Sd; mbd&te iljn

tooljt bei mir Ijaben auf meiner Säuberung in bie

Seit"

„dx ft^eint biel gcfeljen unb erfahren gu fyabeit,"
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meinte ba« $D?äbc§en. „Unb wenn bu mirfticfy fort

miöft, Opm 3opann, märe e« hieltest bon 33ortpeit

für bid), itjn 34m 'Diener anjunefjuien. Da« märe aucf>

für ipn ein biet beffere« Soe«, at« fafyrenber (Spiel*

mann ju fein."

„(Sr mirb nimmer feine bunten Sappen mit ber

Dracpt eine« Snecfyte«, nimmer fein freie« Seben,

fo eprlo« e« aud) bcjeid^net mirb, mit einem gebun*

benen bertaufd^en motten," ermiberte Sofyann. „
s3iur

at« ©efätjrte, at« Begleiter mürbe er mit mir jiepen,

fo mitt e« mir fein ganje« SBefen belunben."

„(Sin faprenber ©pielmann bein ©efäprte? Du
ein3unftjerr au« ebtem £)aufe in folcfyer®efettftpaft?"

fragte ba« rofige ^räutein etma« erfcfyrocfen.

„3ft er, ma« fein Sluge berfyei§t, möchte i<$

tro^ ber ^fauenfeber auf feiner $appe mit i^m 3ie^

fyen " meinte ber 3unftjerr. „Unb ba icf> in bie ftrembe

manbern mufj — ba e« mid) nicpt länger tjier but-

bet, finbe idb bietteid^t nie eine beffere ©eteitfdjaft.

merbe mit ipm barüber fprecfyen, unb ba e« ja

bocb gefdjüeben fein ntu§, liebe (Savarine, iff« beffer,

id) jögere nid^t länger bamit."

„SBie? Unb bu miflft bietteicfyt gar morgen fd^on
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uns oertaffen?" fragte fie unb ihre rofige Sange

erbleichte.

„9ttte8 ift bereit $ur Säuberung, toie bu treibt,"

fuhr er fanft fort. „Die gute 90?utter„ unb ^ßater

2Jfartin finb mit uns im ©unbe. Stuch bu
, halbes

$inb, ^aft ja tängft ertannt unb oerftanben, n>a«

midh forttreibt au$ bem oäterti<hen $aufe. Dein

reiner finbti<her ©tief hat mit mir in bie 3nfunft

geflaut, mie in bie Diefen meiner «Seele /
— unb

tt>a$ £ohe8 unb ©rofjes feit meiner finbheit mir

oorgefchmebt, haft bu lichten helfen mit prophetifchen

Sorten, <58 treibt mich fort oon ber Stätte , too

man gemattfam bannen mitt, toa« ©ott in meine

Seele gelegt, too ©ater unb ©ruber unb ©ermanbte

bagegen ftreiten unb in bem jungen Sproffen be8

£aufe$ nur ein untoürbige« 9tei$ auf bem «Stamm*

bäum ber ©enffteifd) unb ©utenberg erblicfen. Dein

£>er$ unb ber ÜDiutter Siebe unb be$ ‘paterä ©iite

erfannten e8 beffer. Dein jugenbtich frifd^er, reiner

(Sinn hat fich meinen 3been erfchtoffen unb fie hin*

toieberum geläutert unb geftärft burch ben tiefen

©titf beiner (Seele, ber prophetifch in bie fterne

bringt. — Um $um 3iete $u gelangen, ntufs gefchie*

ben fein, tooht auf tauge 3eü, — benn Saljre

©ttin, ©utenberg. I. 10
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fömtett hingehen, bis i<h Kar erfaffe, mie ber große

©ebanfe tebenbig »erben foö. 3ft erft ber Anfang

erreicht, fei gemiß tfjeureS finb, bein 2luge mirb

barauf flauen; — bas erfte bollenbete Ser! »erbe

bein Sigenthum." —
„SDeine Serie, bein ©Raffen millft bu mir

meinen;'' ermiberte fie, „boch bu fetbft entfliegt,

millft bon deiner Keinen ©afe ft^eiben, bu böfer,

lieber 0hm, ben ich mehr liebe als mein Seben —
ja, bem ich mein gan3 eS ©ein hingeben möchte, mie

eine bemüt^ige ÜUtagb, ganj 3U eigen, in namenlo*

fer Streue/'

Katharine fßradh bieS ©eftänbniß offen, unbe*

fangen, im Stone ^öc^fter Unfchulb aus, allein mie

fie fich babei an ben jugenb liefen 0heim, ber ihr

als ©ruber ihres ©aterS eine geheiligte ^erfon

mar, anfd)miegte, fein 2(rm fie umfaßte unb fein

fjerjfchlag fie burd^brang, ba itberfam fie eine un*

auSfbrec^lidh fuße ©efangenljeit unb ihre ganje ®e*

ftalt erbebte unter ben Sonnefchauera erfter Siebe.

3hr 2luge fchloß fich, bie Seit entfdbmanb ihr.

SDer ©heim, ben bie ©efefce ber Hirche, mie bie

bamaligen SebenSanfchauungen ben hri^n Grmpfin*

bungen ihres jungen ^er^enS unerreichbar ferne
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fteflten, mürbe iljr jum (beliebten, unb feife Ijamtyie

i^r rofiger äJhtnb

:

„3$ bin im £>immel an beinern £er$en!"

Sofyann ^ielt bie fetig STräumenbe in feinen

Sirmen, — er lüftte iljre reine ©tirne unb ftridb

liebrei«^ über ityr golbeneS ipaar. — ®a fc^tug fie ba$

blaue Sluge groß auf, fab ifyn tief unb innig an, —
bodj> plbfclidb, mie oon ^ellfd^immernber Jpöbe in

ben bunleln ©Ratten eines tiefen J^aleö gefcfyleu*

bert, malte fid> jäljeS (Sntfefcen in tyren $ügen.

©ie entriß fi$ Sobamt’S 91rm unb bebedte baS

erbleicfyenbe 21ntliß mit ben £änben unb meinte,

meinte in Ijeifjent Ü^ränenftrome ben beftigften ©fynerj

eines reinen, glü^enben ^er^enS, baS in feiner

Siebe, feiner Wften, feligften (Srnpfinbung, eine

©ünbe erfannt bat.

Sodann fud^te bie ©einenbe $u erweitern, er

a^nte, maS baS £>er$ beS frönen OttäbcbenS bemege

unb mit oiel ©elbftüberminbung für fein jugenbli*

c^eS Filter, gebot er bem feinen, ju fd^meigen unb

bat fie mit lieben ©orten, il)ra baS ©Reiben nicht

fo ferner ju machen unb an eine frobe, fd^öne 3u*

!un|t $u benfen, bie iljrem Seben nimmer fehlen fönne.

10*
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©ie ertoiberte nic^tö hierauf unb Bat ityn nacfy einer

Seite, fte fefct $u bertaffen.

($r ging in bie £iitte, mo ^emnta tn unruhigem

©d^tummer tag unb »irre SEBorte fpracty. £)er ©piet*

mann fafj gefehlten Jpauptee neben ifyr unb fc^ictt

fctylummerto« noch fernerer $u träumen ats fie.

Sotyann trat $u if?m, legte bie £anb auf feine ©d^ut*

ter unb fbract; teife:

„ Ermuntere bi<$, luftiger ©bietmann, fomm,

fefce bicfy ju mir auf jene Sauf, bafj mir bie ©d^ta*

fenbe nid^t ertoedfen. 3$ fyabe bir einen $Borfd)tag

ju machen. Sir motten eine Seite jufammen man*

bern, menn icf» bir gefatte, mie bu mir. Äomm,

lajj un$ bariiber berat^en."

©ie fbracfyen mofyt eine ©tunbe unb no<$ täuger

teife unb eifrig mit einanber unb at6 fie fid) trenn*

ten, gaben fie ficfy bie $änbe, unb 3oI)ann fagte:

„9ttfo auf ÜUiorgen mit bem erften £age$grauen

unterhalb ber ©tabt, am Ufer be$ 3?^einö $ur fronen

ftatjrt in bie Sett!"

fei fo ," gab ber ©bietmann jur 3tntmort,

bann tieft er fic^ mieber neben £>emma?

$ Säger nie*

ber, bie jefet rutjig batag, bon einem erquidftid^e*

rem ©d^tummer umfangen.
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£u ben güßen ber grau (51fe tag ihr junger ©ahn

ihr theuerfte« $inb, ba« 3Heinob i^reö §>er$eit« unb

flehte um ben mütterlichen 2lbfchieb«fuß unb @egen.

^ßater 2D?artin ftanb baneben, eine £hräne um bie

anbere auf ber gefurzten SBange trocfnenb , bamit

fie nicht ^crabträufte unb ba« jugenbtiche £>aubt

feine« ^ogling« fchmer^tich berühre.

//3' e^ e ®ott> mein fbrach bie 2)?ut*

ter mit mühfam errungener geftigfeit. „Der ©eift,

ber bich auf anbere Bahnen (enft, at« bein 23ater

bir beftimmte, fünbet mir feine höhere SWbfunft in

beittem Singe, dx mag bitten für mich bei bem hintm*

lifchen dichter, baß e« nicht attju fchtoer in mein

©chulbbudh eingetragen toerbe, tea« ich 0 e0en *>en

Sitten meine« (5^c^errn gut geheißen." @ie beugte

(ich $u bem fnieenben @t>hne hcrnieber unb füßte mit
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langem innigen $ufj fein liebe« ipaupt, bann fuljr

fie in tiefer öetoegung fort :
„$)u bertäffeft bie £>et*

mat^ ofyne be« Skter« Segen unb 5lbf$ieb«tu§ —
nimm beibeö benn bon beiner üftutter hoppelt, brei=

fad), nein, Ijunbertfacfy. 3l?re Siebe geleite bid) mit

bent Scfyufeengel, ben ber altgiitige 2?ater bort oben

bir mit auf ben ©eg geben mirb, — er bleibe bir

fo treu $ur Seite, toie fie — bann bift bu mopl

gehütet, mein &inb." grünen hemmten i^ie Stimme,

bocp fcfynell ficty toieber faffenb, fprad) fie toeiter:

,,©a« in beinern Sinne fiept, ma« bu borpaft unb

an^uftreben gebentft, mein fcplicpter 33erftanb faßt e«

ntc^t — bodp in meinem ©entütpe pat ber (Glaube

fefte ©ur$el gefcplagen, baff e« gut fein mufj, »eit

e« beine Seele erfüllte bon früher ftinbpeit an unb

feft barin paften blieb, unb fie fo reicp begnabigt

ift bon ®ott, mit popem ®eift unb eblem Sinne,

mit dpriftlidper £>emutp unb SQtilbe. 9cicpt bie üftut*

ter allein erfennt biefe«, nic^t ipr part^eiifc^eö $>er$

nur fpricpt eS au«; — toer bein ftille«, emfte« ©e*

fen burdpfdpaut, mein braber Sopanne«, meifs eö

nidpt anber«, unb beftätigt e« benn nic^t audp ber

alte, treue greunb unfere« £aufe«, bein frommer,

reblidper Seprer unb mieberpolt nid^t felbft $atpa=

Digitized by Google



151

rina’« reine, finbliche ©eele in prophetifchen träumen,

toa« einft beine alte 5lhnc fterbenb an beiner Siege

berfünbet: (Sin Cic^t ftrafyle bon bir au«, ba« meit*

hin Apelle verbreite. ©ünbe märe, e« berlöfchen $u

trollen, benn mag ©terbenbe unb Kinber fagen, ift

ba« Orafel göttlicher (Singebung. ®rum jiehe hin,

mein ©oh 11/ tr>ohin bein ©eift bi<h treibt — ich hate

bich nicht länger aurücf."

„3a, folge muthig beiner inneren ©tirnrne !" ftang

e« <§lfen« Sorten toie in ©eifterlauten nach.

©ie famen au« Katharinen« 2ftunb, toelche teife

her^ugetreten toar unb toeifj unb $art, gleich einer

Citie neben ber bunflen, gebeugten ©eftalt be« alten

üftartin’« ftaub. ©ie erfcpien gröfjer al« heute 2ftb**

gen, fo gerabe unb feft hielt fie ihren fcplanfen Ceib

empor; hoch toie bie SRofen auf ihren Sangen er*

blafjt, mar auch ber ©lan^ ihre« 2luge« umflort,

ihre elaftifchen löetoegungen berfchtounben unb ihre

liebliche, filberhelle ©timme Mang tief unb emft:

„Sanbre bon Ort $u Ort, oon 8anb fianb

unb lerne unb prüfe, toa« bir frommt $u bem ,3iete,

ba« bir oorfd^toebt. 2tu« Meinen Oingen teuftet

oft plöfctich ba« mahre 23erftänbnifj bon bem auf, nach
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meldbem ber ©eift jahrelang bergeben« geforfd;t.

kleine, fdhmale Sege führen auf bic ©tyfel bei*

löerge, niühfam ift ihr (Srftimmen, hoch ber Sohn:

ein loeiter flarer iölid in bie gerne unb fyernie*

ber auf ber 9Nenfd;en 2^un unb ihre Serie. 9J?o*

fe« bernahm ©otte« ©ebote auf ber Spi^c eine«

Serge«
;
— finbeft bu ben Seg 3U bem ©ipfel be«

Sinai, ber beinein ©eifte borfchmebt, toirb ©otte«

Sort, bie heilige Schrift in ihrer ganzen gütle at*

ten barnach Serlangeuben offen ftefyen. ®rum jie^e

hin, mein greunb — unb nun — lebe too^l: Äat^a-

rina betet für bicfy, fo tauge fie atljmet."

Sie beugte fid) 3U ihm nieber, ber au ihr auf*

fah, mie 311 einer ^eiligen unb berührte leidet mit

i^ren feinen Ci^^pen feine hohe ©tirn unb fliifterte

bange
: „£>orch, horch, bie Öerc^e unb bie Nachtigall,

fie rufen fdhon, fie rufen bich bon hinnen — ber

£ag graut — leb rnohl, mein greunb ," bann faitf

fie 3urüd, falt, ftarr, in Martin’« Sinne, ber in

liebreicher Sorge fie 3U beleben berfud;te; hoch nur

teife Slthemgüge hoben ihre ©ruft, ihr Sluge blieb

gefdhloffen. 3ohamt brüdfte in heftigem Schmede ihre

erfatteten £>änbe an feine Sippen, feine hei|eu Xtyä*

nen unb flehte:
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„(Srmadje, teures It’inb! ©üde nur nocfy ein

Mal auf nticfy!"

„(Srtoede fie nid)t," mahnte Martin. „©eije

jfefet unb gebenfe ifyrer, al« einer ^eiligen!"

„SK« einer ^eiligen, frommer gfreuub, af« einer

fettigen für 3eit unb ßtoigfett!" gelobte 3o^ann

mit einem Anfluge bott «Schwärmerei unb warf nod)

einen langen, tiefen -SSlicf auf bie ©emufjtlofe, briidte

bann Martin’« ipattb, fduniegte fid; uod) einen Mo*

ment an ba« Mutterheq unb war — berfchwunben.

3n einem fleinett Aachen, ber einige ljunbert

(Stritte unterhalb (Sttwiü am Ufer befeftigt lag,

f
prang bei bem erften Morgengrauen ber fafyreitbe

Spielmann mit federn Sa^e hinein. (Sr fanb bereit«

$wei ^ßerfonen in bem fleinen galjr$euge, einen alten

Mann mit grauen paaren, bod? bon noch rüftigem

Slu«fehett unb einen faum bem $nabenalter enttoad)*

fenen Surften, ber an ber 9?uberbanf fajj unb frbl)*

lieh mit ben ertoacfyenben 23ögeln um bie Sette pfiff.

Sluf bem ©oben be« 3?ahn« lagen allerlei ©egenftänbe,

einige forgfältig ^ufammengefcbm'irte badete, berfchie*

bene ÄleibungSftüde, (SjjWaaren unb ein flehte« gäfj*

c^en nebft jumpen unb ©ecfyer bafeei.

,,©ut geforgt!" fagte ber Spielmann barauf h«t*
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beutenb. „$ommt, Sitter, taft uns eins trinfen,

bis ber Sunffyerr $ur Sibfabrt nabt."

Ü5er 3unge am iKuber ftettte bei biefem ©or*

fd^tage fein pfeifen ein unb fßifcte nach minber mu*

fifatifd^en ©enüffen ben ÜKunb, boch ber SUte fd^üt*

tette fein greifeS Raufst unb mehrte

:

„©ei Seibe nicht. @S ift anbertrauteS ®ut —
über baS ber ebte 3unfberr, trenn er fomrnt, rerfü*

gen mag."

„©ift eine ehrliche £aut, Sitter, rorauSgefe&t,

baß es bir @rnft mit beinen ©Sorten ift," ertni*

berte ber ©ßielmann tachenb. „3<h möchte übrigens

auf eine lange ©tanbbaftigfeü bon beitier ©eite

nic^t fcbtrören in ber SWä^e folcb berfütjrerifcben

Inhaltes, atS in biefem gäjjcben fifet."

„SBein ift beS 9tbetogauerS ©tut," gab ber Sitte

jur Sinttrrrt, „fein tfebenSfaft, baS ift trabr — unb

ber |>err bemabre mich brr atl$u großer ©erfudbung."

„3db bütte Suft, ben ©atan $u
f
bieten ,

Sitter,

unb bir ben gefüllten jumpen unter bie tftafe $u

batten."

„Stbut baS nicht, §err ober Sump, traS 3br

feib, benn idb febe bei bem beß^ »erbeuten $im*

piet, baß 3br nicht recht trie ber eine noch ber an*
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bere au«fept. @eib 3fyr beim tbirtlicp bie ©eleit*

fc^aft be« ebten 3un!perrn?"

,„3u bienen, graue« £aupt. Unb baf$ bu fiepft,

meldp unterpaltenbe ©elettfdpaft icp bin, nnü kp bir

gleich eine 'ßrobe babon gebend

£>amit ergriff er feine 0ibel unb fpielte einen

£an3 auf, — bocp n>ie ohne feinen SGBilien ging

bie luftige SBeife halb in eine mepmütpige über.

$uno fap bie ©ipfel ber Säume bon ber Sflor*

genrßtpe gefügt, in bereu ©dpatten £>emma’« ärm*

lidpe glitte ftanb.

2Iu« bem buntein £pore ber ©tabt trat jept

3opann’« ©eftalt perbor unb napte jidp rafcp bem

Äapne.

„®er 3untperr fommt," rief ber junge «Sdpiffer

unb griff frö^lid^ 3um iRuber. Slucp &uno’« 2Mo=

bie (prang bei biefem 9fufe roieber in eine Weitere

um, unb er fang einen luftigen $BUIfomm«gruf$ bem

Slnfßmmting entgegen.

3opann’« «Schritt mar feft, fein £>aupt pbdp em*

porgeridptet, fein Sluge ben ßidptungen be« £immel«

jugemanbt, al« toolle er fie burdpbringen. Sr fap

ftattlidp au« in bem meiten SKantelrodf bon fdpö*

nem ^altenmurfe, bie golbene Äette barüber, ba«
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Schtoert an bei* «Seite, atß Reichen feiner ebten 3tb*

funft; fein teidhteß Sarett mit ber fdhtoantenben ge*

bcr pafjte gar fchön $u feinem jugenbticfyen 3ttfer,

baß feine ernfte, nacfybenfenbe SRiene bertäugnen

tooüte. £>er rafd^e (Sang unb ber teilte Ülttorgen*

minb belegten bie langen tichtbraunen Soden, bafj

fie anmutig beß güngtingß Siacfen umtoaüten. 2J2it

. freunbtid;em Sittfomm beftieg er ben $afyn, ben

Soretta, ber junge Schiffer, mit einem SRucfe born

Ufer töfte utib tjinauß in bie grünlichen ^tut^en trieb.

„2Bir fteuern Such biß gen 3?übeßheint fagte

ber 3ttte $u Sodann, atß biefer fiel) untoeit bon ihm

niebergetaffen. „So h^t’ß (Sure grau SRutter be-

ftimmt. SBeiter abtoärtß fann auch ein fo leidstes

gahr^eug nicht locht tommen, abfonbertich toenn’ß

tein 9iübeßheinter Steuermann lentt $ßir ba oben,

mir (Sttioitler, hatten unß bon ben ioilben (Selbäf*

fern ferne, bie groifd^eti ben Sergen unb getfen ihr

SBefen treiben; — unfer SReich ift in ber fonuigen

(Sbenc; ba, too ber Schatten ber -Serge baß heüe

SBaffer berbunfett, fetjrt ber (Sltioitler Schiffer toie*

ber nach ber fieimath um. Slber feib beßhatb un=

beforgt, ich tenne bie beften Steuerleute $u 9?übeß=

heim unb toerbe (Sure ^abfeligfeiten in ein Schiff*
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(ein bringen, baS fie nnb (Sud) fidler burd; atte

(SJefaJjren führt, bertajjt (Such gang barin auf ben

alten iöeitbecf — ba&^ auch (Surer grau üttutter

hoch unb Zeitig getobt, gu forgen, ats Wäret 3br

mein eigen tinb, ober mein (Sn!et ba, ber $oreng."

„£)aran fyaft bu wobtgetban, Steine," rief ber

23ube bom Öiuberpla^e ber unb griff noch fräftiger

aus, „benn beiit (Snfelfobn, ber ßoreng, wirb auch

auf bem ©cbiffteiit fein, baS ben ebten 3unfberr wei*

ter abwärts trägt"

„Sie? SaS?" fiagte ber Sitte, als b°be er’S

nicht recht oerftanben.

„Serb’s bir gu MbeSbeim noch berbeutfcben,

Slebne. (Such, ebter 3unfberr, Witt ich einftweilen gu

wiffen tbun, bafj baS fchßne gräutein aus (Sureni

£aufe mich gebungen b<*t/ als Wiener (Such gu fol*

gen. «Sie bätt grofje ©tüde auf ben £oreng, ber

noch bor wenig 3abren ibr ©pietfamerab unb ibr bis

bato ftets in Stltem gu Sitten war unb fomit, was

fie jefet bon ibm bertangt aud; tbun möchte, unb

gerabe jefct am atfertiebften , benn offen berauSge*

fagt, midh treibt’S wie (Such, ebter 3unfberr, mehr

gu fdhauen, als nur immer ben Schein gwifchen (Stt*

wilt unt> SRübeSbeim. (5S ift wobt eine prächtige gabrt
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ba«, ober ich mbdhte bocf> noch anbre« erleben, al«

hier immer auf» unb abmärt« rubern."
i

,/£;a ^ör'e einer ben frechen ©üben !" grollte ber

SHte. „$hut, al« fei er fetyon au«gemachfen unb

ftänbe auf eignen gü^en."

,,$)a« ftehe ich and;," rief Ooreng auffpringenb

unb ben tabn in ftarfen ©dhmingungen fyn* unb

herfdhautelnb , ohne felbft gu manfen, unb fuhr la*

dhenb babei fort :
„©ei meiner ©eele, ftelje ich nicht

feft auf ben eignen ©einen ?"

„©ift ein £eufel«bub," brummte ber $llte f<hon

halb befiegt. „2J?it bir mirb man nicht fertig, ©iet*

leidet gelingt ba« fehlere ©tiief Slrbeit <5udh, ebler

Sunftjerr, — unb mollt 3hr’ä probiren, mag er

Such meinethalb folgen; — bodh bleibt nicht gu

lange mit ihm au«, £>err, benn meine alten klugen

»erlangt’«, ihn noch einmal gu fehen, ehe fie fich

für immerbar fchüefen."

„SBir fbrechen noch barüber, 2ltter," ermiberte

Johann, überrafcht burch tatharinenö ©orge, melche

ben fahrenben ©bielntann nidht für einen fehr gu*

berläffigen ©efährten galten mochte, unb ihm in

Soreng einen treuen ©ohn au« ber $eimath mitge*

ben mollte.
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„§e, Sunge, »a« »erben aber bie SBafferfran»

lein fagen, bie feiger mit bir getiebäugett, trenn

bu fie treuto« bertäffeft?" fragte ber Spietmann.

Der muntere Zuberer tackte ^eö auf uttb fang

ftatt ber 2lnttoort:

„Stiftem tanjt auf bem tRbet«,

Siefcäugett nur jum ©d^etn

t5freunbli<b bem «Schiffer ju.

SDodj ber ©Ziffer benft

Stn feine Sieb’ ju «§auf,

Unb tac^t baS 9tijr(ein au0.

9tuberfd)lag ju, tujiig ju, luftig jul"

Ämto, bem be« Knaben ©efang gefiel, accom««

pagnirte ihn fogteicb mit feinem 3nftrumente; —
unb at« ber Sonnenftrabt frifd)e ’ißrifen bor fich

berjagenb über bie Selten btifcte unb beit ba« Schiff*

lein befehlen , gteitete e« gar leidet unb frö^Uc^ auf

ben grünen Setten babin.

8inf« unb recht« an ben Ufern be« prächtigen

«Strome« erhoben ficb getbürmte Burgen, tagen

ummauerte Ortfchaften, blieften au« grünen Rainen

$loftergebäube berbor.

„Sotten toir benn ba überall oorbeifabren ?"

fragte ber Spietmamt ben emft nieberbtiefenben

Oobann. „Sär’« nicht bernünftiger, mir legten ba
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unb bort an, nnb befaßen uns bieö unb baS ettoaS

genauer ?"

,/DaS ift and) meine Stbficht, $uno," ertoiberte

Johann. „33or SUtem möchte id; jenes Stofter be*

treten, beffen £hurm bort 3tt>ifc^en 9febenhügetn

fic^tbar toirb. $ater üftartin gab mir ein (Smpfeh'

tungSfchreiben an einen geteerten iöruber bort mit,

— hoch 3^r toerbet mich fchtoerlich batjin begleiten

fömten, man toirb <§uch bett (Sintafj tooht nicht ge-

ftatten."

,/Dem fahrenben ©pietmanne fid)erlic$ nicht,

bem Offnen ftch nur toenige fromme kaufen, aber

(Suren Wiener toirb man (Such folgen taffen, unb

ba es mich gelüftet ,
bie berühmte ©aftfreuubfchaft

jener Slbtei $u erproben, begleite ich «Such in biefer

(Sigenfchaft bahin, ®ebt nur Steht, ich fomme batb

bamit $u ©tanbe."

(Sr öffnete eines ber badete unb ftanb in furjer

grift oertoanbett ba.

„Sure ÜUfntter unb £>emma ^aben bafür ©orge

getragen, bajj toir ftetS gut neben einanber herge-

hen fömten— ober ich hoch brei ©dritte hinter (Such,"

erftärte er. „greitoitlig mache ich ntich f<hon hin

unb toieber, in gemeinfchafttichem 3ntereffe, ju (Su*
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rem Wiener — fonft, ba$ fd^ioöre icfy Eucfy, ift

ber fatjrenbe ©pietmamt ^temanb untertan."

$uno’$ 2tuge btitfte bei biefen ©orten trofcig

au8. 3ntjattfc$mere Erinnerungen fcfyienen fic§ iljm

aufjubrängen
;
— feine fd^maten Sippen

grellen fiep jufammen, ats motte er biefe feft in

fiep berfeptiefjen, bemtoep brang e8 aus feiner ©ruft

peroor

:

„3ep pabe Jage geflaut, an benen ein ©inf

»on mir mepr at$ einen Wiener in ©emegung fefcte."

„3pr feib mir ein mertper ©efäprte , metepe«

$Ieib 3pr auep tragen mögt/' fagte 3opann unb

reichte iprn bie ^>anb.

„3pr oertraut bem faprenben ©pietmamt, reicht

bem ©ogelfreien bie £anb," ermiberte biefer be*

megt. „£)afür bleibt er Eudp treu oerbunben unb

feine ©eteitfdpaft fott Euep ©ortpeil bringen. —
£)ocp taffen mir bae jept. 3dp bin Euer Wiener,

mie 3pr fe^t , ebter 3untperr, ber £>ienftmann ge*

pordpt."

„J)ag ©cpicffal pat Euep mopl rec^t übet mit*

gefpiett, mie mir bäuept?" forfdpte 3opann mit

Jpeitnapme. £>ocp be8 ©pietmannö ©efidpt »er*

finfterte fiep bei biefer grage, bie ^urepen feiner

€ t c i n , ©utenbtrfl I. 11
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(Stirn« •.^Jen fic^ tiefer , um feinen üUhtnb lagerte

fiefy Bitter« f)ohn — unb in herber VJeife gab er

$ur Slnttoort:

„gragt mich barum nie mehr, toemt unfere ©e* «

noffenfehaft nicht fo fdjneß enben foß, als fie be-

gonnen. VMß ich (Sud) einmal ba hinein flauen

laffen , $iefye ich au« eignem Antriebe ben Vorhang

auf — bod) beffer, e« gefehlt nie. — 3u 1008

auch ber Vergangenheit gebenlen? — Tie ©egen*

mart brachte un« jufammen — fie allein befchäf*

tige un«, fie trage un« mit leidsten Schmingeu ber

^ufunft entgegen, fei biefe heß ober bunlel. gröh*

lieh, 3unfherr," fuhr er aufgeregt fort, „lafü un«

ben Slugenblicf nüfcen — nur er aßein bietet ®e*

nufj. Seht, meid? goltene« Spiel eben bie Sonne

mit ben Seflen treibt, mie trunfen oon ßu|t bie

Vögel an ber glän^enben $luth* nippen unb fchä=

fernb mit ihr fich flüchtig oermählen, unb bort am

nahen Ufer bie täfer luftig fdbmirren, bie Schmer

terlinge ihre Vlumenfittige fchmingen, um bie füjje*

ften ©turnen ju fuchen, unb ber junge Canbmann

fein runbe« SBeib umfaßt, ber ßnabe mit ben üftäb*

dhen lirrt. (Sin 9?arr, ber »ergangenen Tingen

nadhgriibelt unb um bie 3ufunft fidE> härmt. Tie
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©egeuloart nü^e er, fie aßein gehört ihm. ffiaS

bahin ift, feljrt nicht n>ieber, unb n>aö einft fom*

men tuirb, ift ein jtoeifetyaft T)ing. Steint 3tyr

nidht auch fo, Sunftyerr ©utenberg?"

„£)ie ©egenmart hat feinen SBerth, menn fie

nic^t Vergangenheit unb 3u^linft in fidh fließt,"

ermiberte Sodann, unb fein Sluge hing fich forfchenb

an feinen ©efährten.

,,©o fprecht 3hv unb unternehmt träumerifche

Wahrten in’« unbeftimmte Vtaue hinein ?" entgegnete

ber ©piefmann. „Unb greift nicfet ^um ©c^toerte

an (Surer ©eite unb roerft Such nicht in ben Äampf,

ber eben fo heife um Vergangenheit unb ^ufunft

ringt? Vkrunt ^elft 3hr nicht bem Üaifer fein (5rb*

tanb Vöhmen mieber erobern unb bie Sieger unb

9?ebeßen morben?"

„SlnbereS fteht in meinem ©eifte," ertoiberte 3o*

hann, „mich fd;aubert oor Vfut unb raudhenben

Xrümmerit unb aß bem Kammer in ihrem ©efofge,

auö bem nimmer @ute$. ertoachfen fann."

„2öe8hulb nicht?'' toiberfprach Äuno aufgeregt.

,,9lu« Öeidhen unb Krümmern fdhtoang fidh fd^on oft

ein heßleuchtenber ^hbni^ empor. £>at nicht ein

folcher auch ü&er £>ujj Scheiterhaufen feine ^ittige

/ ii*
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gefcfyfoungen imb fie bann über bie 2Bol)nungen ber

Ütftenfc^en auSgebreitet. O, an bieten Orten t)at

man iljr 9?aufcben bernommen — unb rner e« ein*

mat gehört, »ergibt eä nic^t mieber."

„Unb .©tut biingt ben ©eben ftatt beS 8anb*

mannö $teifj," fiel Sodann ein, „unb teergebrannte

«Stätten fiefyt ntan in ben öben ^etbern — unb

üWütter jammern um iljre tinber, bie 33raut um

ben ©etiebten, ber ©atte um fein SJÖeib
;

atte fyei*

tige -öanbe jerreifjen, benn ber Fanatismus unb

bie ^errfdjjfucfyt ringen um ben Sieg. $)aS 9?eine,

baS ©öttticfye geljt unter in ben ©reuetu beS trie*

geS; ber ‘ißljönij berfenft in feine retten Söetten,

unb Stäuber ergreift bie üDienfcfyijeit.
s3Jur einem

FriebenSmerfe fann er in ruhiger Ätar^eit entftei*

gen, benn nur bie geiftige ^ortentmidtung beS

2)?enfd)en bebingt feine teucfytenbe traft, unb nur fie

allein fann bie gtütfberfpred?enbe UebergangSbrücfe

merben, bie ber atten in eine neue, eine beffere

3eit ben 2Beg batjnt. 9?obb feljlt ber ftüfcenbe Pfeiler,

biefe ^öriiefe 3U tragen. Ströme £UuteS finb e8

nicfyt; — über fie ^intoeg mujj fie fiefy ergeben auf

bem Funbamente beS Rieben«, ber Arbeit unb beS

Kiffens. Triefe bermittetnbe Stüfce mufj noch ge-
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funbcn werben, unb wie mich bauest liegt fie ge*

heimnifjbott berborgen in bei* $raft, bie eS ber*

möchte, ©orte unb ©ebanfett mit geflügelten @<hw in*

. gen bon ©eete ju Seele, bon Ort ju Ort, über

öänber unb SDtfeere $u tragen, bie ben leiblichen 5lu*

gen noch eine geiftige ©etjfraft bertie^e
, wetche fä*

hig Wäre, bie Weiteren fernen $u burchbringen, bie

ein fchärfereS ©ehör bem Ohre gäbe, burch baS

bie ©eiSijeit atter feiten einbringen !önnte, unb

ben ÜJhmb mit ber ©unbermacht begaben würbe,

eine weife 9?ebe mit 59ti^eöfchneüe in taufenbfättiger

$unbe 3U berbreiten."

Oe« jungen ©utenberg’S ©eftalt hbb fid; hbher

bei biefen ©orten, unb fein braunes Sluge flammte

in hellem ©tan^e aufwärts. Ooch wie er geenbet,

fanf fein ^>aupt tief nach ber $3ruft hinab, unb fein

23lid berfchleierte fich mit ben langen bunfetn ©im-

kern. 2ltS er ihn wieber erhob, tag fromme 2tn*

bacht barin unb SBertrauen auf ben Jpimmel, ber eben

in reinftem 33tau fein heilig ü&er ü?n unb b*e

frühtingSheitere , tjwffnungSgrüne Gerbe auSfpannte.

Oie 2lbtei, tn welche ©utenberg einjufehren

gebachte, trat jefet beuttich am Abhänge ber 23erge

herbor. $uno gab bem Schiffer einen ©in!, an
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geeigneter Stelle 311 tauben mtb betrat gleich barauf

mit Sodann baS Ufer. Sie gingen auf fdjntalen

getbmegen beit Sinken 311, metdje fict> mit ihren

SRebenpflansungen fanft in bie Ebene fyerab$ogen

nnb bas Slofter Eberbach umgaben.

„Seite Slbtei," eqähtte Sotjann, barauf fyinbeu*

tenb, „ift baS reidifte nnb angefehenbfte Slofter weit

unb breit, ©eine -tBefifcungen erftreden fid> bis gen

9tom. Söenu einer feiner ©emofyner bie einige ©tabt

befugen miß, !attn er nach jebent £ageSmarfche im

Eigenthume feines Ä'tofterS übernachten, ©eit fei*

nem -Söeftanbe geid^net fid; übrigens and) biefe fromme

©tiftung burch eine bortrefftiche Defonomie aus,

melc^e fegenbringenb auf baS gan3e 9?heingau ein*

toirfte. Sn früherer 3eit ^anb^abten bie 3J?cnc^e

fetbft ©baten unb Jpade, fie rotteten bie Sßätber

aus, pfta^ten an ihr* ©tette ebte Sieben unb be*

forberten ben Slderbau unb bie Snbuftrie auf aüe

SBeife. £surch Einführung neuer gruchtforten , mie

burch Anlegung bon SBafferteitungen 311m betrieb

bon Stühlen unb gabrifen, brachten fie $ortfchritt

unb reges Seben in biefe ^uttuqtoeige. T)ie dauern

unb £>ienftteute bon Eberbach leben Sitte im SBohf*

ftanbe, mäljrenb bie Slrmen Unterftüfcung in ber
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reichen Slbtei, bic 93orübergel)enben gaftliche 3luf=

nähme, bie Uranien, felbft bic 9luSfäpigen, oor be*

neu Jebermann fließt, in einem §oSpitale Unter*

fomrnen unb pflege finben. Jn neuerer $eit haben

nun bie 9K5n<he £ade unb «Spaten in anbere £>änbe

gelegt unb bafiir 3U 33uch unb geber gegriffen. Sie

menben fid) jcpt mehr ber ©etehrfamfeit $u unb

behaglichen ©enüffen, bie ihnen aus ber toeifen

93ertt>enbung ihrer 9?eichthümer entfpringen. Jljr

ßeben ift ein georbneteS unb fteht in jeber JBe^ies

hmtg »eit über bem ber meiften tlßfter beS 9xhem=

gaueS unb notf; gar bieler aitberen."

„Die feurigen Seine ihres Kellers »erben. fie

fchabloS halten für greuben, wie fie anbern ähnli*

chen Stiftungen $u Dheit »erben, unb »ie fie befon*

berS ihr fftacpbarftofter , ber fd^öne Johannisberg

feit Jahrhunberten befa| unb noch befifct," entgeg*

nete ber Spielmann ironifch.

„Jhr meint bie Doppetflöfter?" fagte Johann.

„Ja, bie haben ber Seit fchon biel Slergernifj ge*

geben, hoch »erben fie meiftenS nach fur^em 33eftanbe

,

»ieber aufgehoben, »ie $u St. Sltban unb Jafob in

SD7atn$, »ie bei bielen $löftern im 9?hctngau unb

felbft oor noch nicht langer 3eit im flofter St Jo*
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hanne«, bort oben auf jenem prächtigen Stebenhügel

am 9?tjeto."

„Slllerbing«," lachte Äuito, „hat ber borige <Sr$»

bifcpof für nöthig befuttben, nach langem, ^uubert^

jährigen Seftanbe ba« gemeinfehaftliche ,3ufammem

wohnen ber Sriiber mtb Schwefterit bon St. Oohann

unter einem uub bemfelben £)ache aufeuheben unb

für bie lederen eine ftiüe, einfame tlaufe am gujje

be« Serge« $u erbauen. £>ort feufgen fie nun„ bie

armen, bon ihren Srübern getrennten Schweftern,

bie fürber nur beten unb mit bem ipimmel (ich Jbe*

faffen feilen. 2lbet id; tonnte (Such eine ©efchidjte

erjählen, 3unfherr — ich, ber fahrenbe «Spielmann

— wie Stacht« ©efpenfter in bem bunfetn, einfamen

§aufe au«* unb einwanbeln, trofc Schloß unb 9tie»

gel unb Wie e« bann brinnen hell unb lebenbig wirb,

$apu|en unb Schleier fallen, be« Spielmann« lu*

ftige Söeifen ertönen unb — unb —" fuhr er in

wilber Aufregung fort, „buttfle Slugen au« buufelu

Schleiern mitten in bem ßidhtergefunfet unb Secher*

geflirre, wie eine geheimnifjboöe Stacht bell fd)aurig

füfjer träume ihn anfehauen, Wie ein Schmer^, ber

bem feinen gleicht — ein untergegangene« ?eben,

ringenb mit ben finftern Dämonen bie c« bemittelt.
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3dj fage (Sucfy, 3unlfyerr, in jener frommen Älaufe

lacfyt bie $ölle. 3cf? fyabe fie bort jaulen gehört

— unb aud) 31?r follt es fyören, menn es Gucfy bar*

naefy gelüftet. Sollt 3Ijr midji $u bent DeufelSfou!

in ^eiligen Stauern begleiten, fo feib beS ©piel*

ntannS ©efäfyrte, mie er jefct $unt -©efucfye jene«

gepriefenen ^lofterö als Diener Gud) folgt."

„^immerme^r bin id; Guer -^Begleiter auf folgen

Segen," ermiberte 3ol;ann mit 21bfdjeu. „2(ucfy 3fjr

fülltet fie meiben, Ä'uno. ©ie bringen Gudj beit im

nern ^rieben nicfyt, ber, mie id) fürchte, Gud) man*

gelt."

„Unb ber baljin ift fiit alle ,3eit," Äuuo

milb auf. „So märe ber Ort $u finben, ber bent

33ogelfreien jum griebenSfmrt mürbe! Gilt unfteteS

geben ift fein gooS — er jagt fi<$ mübe, er lacfyt

unb meint, er fludjt unb betet, mie’S ber Slugenbücf

mit ficty bringt; nur eines ftcljt i^m barüber —
eines, 3unff)err, unb bieS eine, fo meit auefy unfere

Sege auSeinanbergefyeit, bemegt Gure ©ruft, mie

bie meine, menn gleich in anberer Seife. — Dod?

moljin berliert fiefy ber fatyrenbe ©pielmann, (guer

Diener jefct, ebler 3uttlljerr! guftig boran, ^unt 53e*

fud^e ber gaftlid^en 21b tei. ©eljt, iljre Sljore öffnen
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fid; ft$on. ©freitet boran, £>err ©enfifleifd; jum

©utenberg, — (Suer Vielter $uno folgt (Sud; Be*

fcfyeibentlidf) na$."

Sodann »urbe in ber Hbtei freunbltd; Begrübt

unb nadf> ben oBcrn Räumen geleitet, »äljrenb fein

ÜDiener einen ^ßlafc in einer unteren »'patle angett>ie*

fen erhielt. (5« n>ar ftiljl unb luftig fyier unb Balb

fanben fi<^> noc^ anbere ©äfte ein. $uno’« fröljlidjer

£mmor, ber bei einem ©ecljer guten ©ein« ermatte,

lodfte fie an feinen £ifd;, unb Balb gefeilten fid? aud;

einige Itlofterbrüber ljin$u. $iicfye unb Äeüermeifter

fpenbeten retcfylic^ ©aben, Befonber« fcfyien bem le|*

teren ber luftige Wiener $u gefallen. (Sr ließ fid;

neben $uno nieber unb jebe frifcfye Füllung be« £mm*

pen« Braute ben ©äften feurigeren ©ein.

„31jr feib ein magrer ©mtbermann, ©ruber

Äetlermeifter," Bemerfte Äuno na$ einem fräftigen

,3uge au« bem frifefy gefüllten ©ecfyer. „3»ar

31jr e« nic^>t fo »eit gebraut, au« ©affer ©ein ju

machen-, aber boefy eine geringere ©orte in eine Bef=

fere ju bermanbeln. ©togt an, ©ruber teflermei*

fter, 3Ijr fotlt leben, fammt (Surer »unbertljätigen

£anb, (Surem frommen £aufe unb feinen bielber*

fprecfyenben fellern!"
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„Schelm, ber Du bift!" ertoiberte ber iooialc

ftloftertbirti). „Deine gute tarnte hat ba$ Sunber

ber ©ertoanbluug beibirtt, banf e$ Dir felbft. (Sin

luftiger Äumpan ift und ftetö ioiüfommen, befonberS

hier unten in ber Spalte. Droben pflegen fie häufig

gelehrte <$efpräd)e; — ba$ taugt nichts für bett

•©ruber Mermeifter, bem Sachen unb Singen —

"

„Unb Drinfen fiel Äuno ein, „»reit beffer

• munbet als ©elehrfamleit."

"liachbent ber jumpen abermals geleert toar unb

ber freigebige ©ruber ihn lieber gefüllt herein brachte,

trug er noch ein UeineS Ärüglein in ber anbern £>anb

unb ftellte es mit einem bielfagenben ©lief auf $uno

bei Seite.

„Dort ift etmaS ganj befonberes für (Such,"

flüfterte er ihm 3U. „Die Zubern werben halb

Weiter Riehen, bann füllt 31)* ba$ Ärügleiit bort

leeren"

Doch wie bie ©ewirtpeten weiter jogen, famen

neue bafür. Der fepene Frühlingstag brachte biete

©äfte, benn feiten 30g ein reifenber ^anbetSmann

ober fonft ein Sßanberer boriiber, ohne eittjuf^redhen

unb bon bem berühmten 2£etn ber (Sberbacher Slbtei

$u geniejjen,

#
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Der tellermeifter, ber Ijeute beg ©efucfyeg fein

(5nbe fa§, toinfte tuno an ein Heineg Difcfydjen in

eine (5de ber £alle. Dort pflanzte er mit mistiger

9ftiene bag Heine trüglein »or iljm auf unb fagte,

bebeutunggtooll ben gwger auf ben 3)iunb legenb

:

„Damit fcfylürft 3f?r ein tloftergeljeimnif?, greunb

tuno; — geniefjt eg mit 2?erftanb, unb berralfyet

micfy nid;t, benn id) fage (Suc^ r fo lange nod) ein

SDiöncfy in ber 21btei (überbad) lebt, barf cg nic^t .

in bie Seit Ijinaugfommen. Dvinft, unb ©ott ge*

fegne eg Qrucfy, luftiger tuntyan! Sag bag trüg*

lein enthält, ift ein magrer ©ottegfegen."

tuno öffnete ben Dedcl beg fleinen ©efäjjeg

unb rief:

„211? ! mie eg buftet
!"

Dann tfyat er einen langen $ug, bann Heinere,

bebäd;tigere, bann fcfyliirfte er langfam ben $Keft, fd?üt=

telte bie £anb beg Söruber tellermeifterg unb fang:

„<§a6 Danf, §ab Danf

gfüt fotd^ctt Sranf,

Du fcratjer ftetfcrmeifter

!

@c§(ie§’ feg ifen ein

Den ©Bttermein,

SJoß feurig »über (Seiftet,

@onft ftiirmen fie bei« frommes <j?auS

Unb rufen (aut: $tnau6, hinaus,
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3u Sieb unb Sufi am fi$3nen S^ein,

’8 mirb uns ju eng im Äiöfiertein,

3m Äiöfierlein fo ganj aßein —
@o ganj aßein im &teji«tein!"

„©cfytoeigt mit fo fünbfyaften Siebern/' mehrte

lacfyenb ber JMernteifier. „UeberbieS liegt feine

SBeisljeit in bem, rnaS 3l?r gefungen, benn ber feu*

rige ®eift biefeS eblen ®etränfeS ift ein fo präctyti*

ger ©efellfcbafter jtoifc^en engen dauern, bafj er

baran feffelt, nicfyt <Sefynfucf>t nadj Stufen ertoedt

— unb neeft er uns je jutoeilen in aufgeregter

Saune mit folcb fünbljaftem Verlangen, bergest eS

über 9tccfyt mieber. $)ie SÜforgenfonne bringt uns

ftets richtiges ©erftänbnifj mit uns felbft unb unfe*

rem £agetoerf jurücf."

„£>aS ift bie grucfyt (Sures befd^aulicficn SebenS

unb toafyrlicfy 3l)r tfyut tooljl baran, jufrieben mit

@urer Haufe gu fein, ftreunb Mermeifter. ©ei

©ott , i$ neibete Gfucfy barum, rnenn i<$ nictyt toäre

ber icfy bin, benn es ift mirflicfy ein lj>errlid)eS SooS,

fein lebentang im innigften ©erfeljr mit folcfy eblen

©eiftern ju fielen. ÜDocb fagt, frommer ©ruber,

feie nennt 3§r benn biefen geiftbollften Zögling ®ure^

i/aufeS ?"

Digitized by Google



174

„©tetnberger ifi er getauft. (Sin fräftiger iftame,

nicht, ^reunb Äuno? £)odh begattet ihn bei (Such,

menn ber ©ruber ftettermeifter je einmal ba« Hrüg*

lein ba (Such mieber füllen fott."

„£iier meine ipanb darauf, gemiffenhafter Mer*

meifter. 3dh »errate ba« geheime Ätinb (Sure« £>au*

fe« nicht, ba« ich noch öfter 3U foften gebente."

„2öir haben’« gehegt unb gepflegt mie unfer

Augenlicht," fagte ber Mermeifter mit einem mahr*

haft bitterlichen ©lief auf ba« ftrüglein, „brum lieben

mir e« auch bor allen anbern unb motten unfere al*

leinige greube baran haben. 3^r, luftiger Äumpan,

fetb ber erftc ®aft ber unteren ipatte, bem ic^> ben

geheimen Liebling unfre« £>aufe« borftelle; — auch

broben mirb er nur höchft feiten einem gremben $u

ST^eil unb id) mette, (Suer iperr befommt ihn nicht

3U ©efidht."

„£)er arme £>err," feufjte Äuno , „hoch nicht

mehr al« billig, bajj ber Wiener jumeilen auch

ma« bor bem £>errn borau« hat/'

„Älcpft nur balb mieber an unfere Pforte an,

unb ift ber Merfdhlüffel noch in meiner ipanb, fott

flug’« ba« ßrüglein ba mieber bor (Such ftehen."
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$uno faßte ben Mermeifter bertraulid) um bcn

£al« unb fummte:

,,&omm ich aus fernem Sanb,

ftlopf tcf> an’ 8 ftföfierlein

Slm ‘Jt^ein, am SRijein.

®ann reicht jur Labung mir

®a8 Ärügtein hier,

SJlein ©rüberietn

Slnt JR^ein, am SRbetn."

„Unb boll (Steinberger foü e« fein!" fiel ber

fröhliche SMermeifter fingenb ein
;
— ba rief ihn

eine mahnenbe Stimme 31t anberem üDienfte — unb

funo, erf|i£t bon bent feurigen ©etränfe, lernte

fidh in bie fühle @<fe 3urücf unb entfd)lief.

SBä^renb ftuno fid) auf biefe SSeife unterhalten

unb bon ben SBeingeiftern ber gaftlidh$n Slbtei in

Schlummer gemiegt mürbe, fdj>ritt Sohann an ber

Seite eine« gelehrten SDiöndh« burch bie berfd;iebenen

9?äume be« ftatttichen £>aufe«. @r fah bie Kirche

an, bemunberte ben funftreidhen 5Utar berfetben unb

einige fdhöne 8fre«fogemätte
;
— bann betrat er mit

heiliger ©horcht ba« fülle ©emach, in bem bie

löibliothef be« Klafter« in toohlbermahrten Sdhrän*

len fich befanb. Sein Begleiter öffnete fie unb

3eigte mit ftolgem Selbftgefüht auf bie darin ent»
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haltenen ©dhäfce. Serlangenb hing fidji ©utenberg’«

Sluge au bie foftbar eingebunbenen Folianten, tote

an bie minber auffallenben Süd) er, au bie bergilb*

ten Pergamente, £anbfd;riften unb Urfunben au«

alter 3eit. Klafter Grberbach befaß nach ben

bantaligen Segriffen eine reichhaltige Sibliothef.

©ie fd)loß größentheil« Slbfd^riften berühmter äBerfe,

in bem Älofter felbft angefertigtf, unb um fernere«

©olb ermorbner Südher in fic^.

£>er Pater reichte ©utenberg einen großen Foli-

anten r ein Prachtmerf in ©ammeteinbanb mit gol*

benen Sudeln unb ft'laufuren unb fagte:

„©ein Inhalt ift feine« ftleibe« mürbig, e« ift

bie heilige ©d)rift, ba« foftbarfte Sud), ma« bi«

jefct in unfern dauern gefertigt mürbe/'

3ohamt fc^lug e« Ijaftig auf unb rief ftaunenb:

„SBeld)’ fd)öne, gleichförmigen Suchftaben, meld)e

fefte fixere Spaitb
!"

£)ann hing fi<h fein 2luge immer ernfter unb

nacfybenlenber baran. £>ie gleichmäßigen Linien

ber ©d^rift feffelten ihn mehr, al« bie Farben*

pracht, mel<he auf ihre 2lu«f<hmücfung oermenbet

mar unb felbft mehr al« bie üftiniaturgemälbe,
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bie einzelne Ijerüorragenbe ©ebanfen in bilbticher

gorm barftellten. (56 war, als fönne er fich bon

bem Anbtidfe biefer tobten unb hoch fo lebenbigen

3eichen nicht mehr loS machen unb müffe fte in

aßen ihren ©Reinheiten »erfolgen, fo fcharf blicfte

er barauf, fo unbeweglich hieft feine £anb auf*

gefchlagene ©eite feft, unb als fönne ben mächtigen

©ebanfen, fcer feine ©eele bei ihrem Anblicfe bewege,

feine 4öruft nid^t mehr faffen, brang eS aus ihr in

halblauten ©orten herbor:

„£err, mein ©ott, laß biegacfel fich ent^ünben,

bie wie ein Sölifcftrahl ben (Srbbatl erleuchten unb

umfreifen müßte, oor beren leuchtenbem ©cheine

taufenbjährige 9Rach>t entwiche, unb bein ©ort, All*

bater, bis in bie entfernteren Ipimmelsftriche bränge,

mit ihm ©efittung unb ©iffen. Verleihe mir ©chwa*

chen bie ßtaft ben ©ebanfen, ben bu, Allmächtiger,

in meine ©eete gelegt, bem forfchenben ©eifte fo

ju erfchtie^en , baß er als lebenbig geworbene 3bee

in bie ©eit hinauS^eten fann 3um ©o$k bcr

337enfchhcit, unb ge^riefen werbe als baS ©er! bei*

ner unenblichen ©üte, bu großer ©eift ber Siebe

unb beS OrriebenS."

£)er gelehrte ^5 ater fah berwunbert auf ben jun*

Stein, Öutcnberg. I. 12
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gen SOtat, ber feine 9?5fje oergeffenb, SBort unb

«Seele ju ©ott erhob.

„2Ba$ ^abt 3l)r? 2Ba8 geht in ©udh bor, jun*

ger ftreunb?" fragte er nach einer längeren $aufe.

3ohamt fchraf jufantmen unb fchlofc fd^nell ba8

Buch, als fönne eS ba$ ©eheimnifj feiner Seele

oerrathen, unb fagte mit Befangenheit:

„Bergebt, ehrmürbiger Bater, baj? ic$ über bie*

fer funftreicben Arbeit mich toergeffen fcnnte, in ein

Selbftgefprädh ju gerathen. 3ch ftaune fo fd^öne

unb miihfame ®inge ftets mie ein SEBunber ©otteS

an unb gerade leidet barüber in ©pftafe."

„£)a geht Shr 3U meit, mein Sohn, ©$ finb

nur SBerfe be$ gleifjeS, bie ©ott, ber gefegnet.

£)och erfreut mich ©uer reger Sinn bafür, unb icf;

null ©udh bieö baburdh bemeifen, baf? ich ®uch/

mir fonft nicht leicht einem ©aft gemährett, in bie

SBerfftätte führe, mo $enntuif? unb ^leifj mit ®e*

bulb unb heiligem ©ifer gepaart unter ©otteS Schufc

foldhe« ju Stanbe bringt. 3t)r f^Ht fchauen, 3unf=

herr ©utenberg, ma$ ©uer 2luge moht noch nie

gefdhaut."

“Der ^3ater berfdhtofj forgfättig bie Bücherfchränfe

unb auch ba$ ©emach mieber, bann ging er 3ohann

Digitized by Google



170

einen ftptttafert ©attg boran, banit etne ettg# bmtffo

3Tre^>^e pinab, bie in eilten blumtgten, forgfältig ge«

pflegten ©orten füprte, ber ben bem föreujgang, bet

Äircpe unb einem $>interflägel beö StIbfterb umfdplof*

fen nmr. £)er teuere lief ftpmal au$ unb patte

nur im oberen Stocfmerf fünfter, bie jebotp fflt

bie damalige 3«tt aufjergemöpnlicp groß mären. $ier

Hopfte ber $ater an eine berfcploffene Stpfire brei*

mal an. @ie tpat fiep fogleid; auf, unb bie Jpelle,

bie bon oben perabbrang, geigte eine fteinerne £reppe,

meltpe in ba$ erfte <$tocfmer! führte, £>ier ange*

fommen betrat man ^uerft einen jiemlitp großen

SBorplap, auf bem berfcpiebeneS SDkterial umperlag.

©utenberg’S Stufmerffamfeit mürbe fogleitp baburdp

in Slnfprucp genommen, bocp ber ^3ater gönnte iptn

(eine 3eit $u näherer iöefcpauung, fottbern geleitete

ipn meiter burep ein flehte# 5Bor$imnter in einen

®aat, in meinem etma gmötf tlofterbriiber unb

einige meltticp gefleibete äftänner berfcpiebenen ©e*

fcpäftigungen oblagen. $)ie Uftöncpe patten, fo meit

e# ipre Arbeit erforberte, ba# flöfterltcpe Äteib ab«

gelegt — Arbeit fcpien pier ber alleinige 3mecf ipre#

Sebent 3U fein. @# perrfcpte große ©tiffe, @rnft

unb @ifer in bem pellen SKautne, ber einer ©er?«
12*
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ftätte glicty. Mittige maren mit Zubereitung bon

Pergament befestigt, anbere fortirten unb fc^nttten

^ßapierbogen in gleicher (Sröße $u unb legten fie

ben ©Treibern jurec^t, meldf>e an einzelnen Keinen

£if<$en in funftreitfyer ©cprift üftanufcripte barauf

übertrugen ober fcpon gefcpriebene Süc&er nocfy ein*

mal abf<$rieben. SBieber anbere iüuminirten ein*

gelne Steile berfeiben unb fertigten Keine Silber

$u iljrer 2lu$fdjmücfung an. £>iefe mürben oon

einem freunblicpen üftann mittleren StlterS übermalt

unb angeleitet. ©utenberg’S güljrer nannte i§n einen

nieberlänbifcpen 2Mer. (Sr fal) lange unb aufmerf*

fam biefer Sefd^äftigung ju, bann traten fte an einen

langen £ifcp, an bent fertige Slätter ^ufammen ge*

Ijefet, gepreßt, geleimt unb bie betriebenen (Sinbänbe

ba$u auf bas forgfältigfte pergericptet mürben. 2llle$

ging gan$ regelmäßig bon einer §anb in bie anbere,

aber bennocp blieb e$ bei allem gleiß unb (Sifer

ein fd^mierigeS unb langmierigeö SBerf, bis nur ein

Sucp ju ©taube fam. (Sinige SZönd^e führten aucp

Süd^er in allen ipren (Sin^eln^etten aus unb ließen

e$ fid^ nic^t neljmen, irgenb ein ^ßracfytmerf allein

ju ©tanbe gebraut ju Ijaben. ®a« mar aber bann

freilidj» bie Slrbeit mehrerer gafjre, unb fold)e miilj*
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farne Äunftmerle mürben ungeheuer fyodj gehalten

unb fanbeit fich nur in reichen tlöftern, ober in ben

©dhafcfammern ber @rofen bor, mo fie bet ben

tleinobien unb Äronjumelen aufbemaljrt unb mie

biefe gehütet mürben. Äönige unb dürften mett*

eiferten mit ben reifen Älöftern in Slnfchaffung bon

©ibliothelen t^eilö aus Äunftfinn unb 2Biffen«burft,

hoch noc^ mehr au« Qritelfeit unb ikunlfucht, benn ma«

barnal« getrieben mürbe, mar faftburchmeg in latei*

nifcher©brache ; folche gefchriebene SBerle fofteten feljr

gro§e ©ummen unb maren nur SBenigen berftänblidh.

üDen ©ebürfniffen be« gröfjem '»ßublifum« nach

©dhriften Ralfen bie öffentlichen ©d^reiber, unb feit

bem Anfang be« fünfzehnten Faljrhunbert« auch bie

fogenannten ©riefbruefer ober ©riefmaler ab, melc^e

nach unb nach zu ber Qrrfinbung famen, bon giotz*

tafeln rohe Umriffe bon f>eiligenbitbern mit ©ei»

fügung Keiner 9?eime unb ©ibelfprüche mittelft eine«

Leiber« abzubrudfen. Sluf biefe ©Seife mürbe bie

mühfatne äftalerei ber harten unb ber gseiligenbilber,

mit ihren Retinen unb ©ibelfprüchen erleichtert. üftan

nannte biefe ©efchäftigung ©riefbrudfen, meil man

jebe ©<hrift ©lief nannte, mobon nodh hcut Zu ^a
fl
c

bie ©ezeichnung Frachtbrief, Lehrbrief jc. fommen mag.

Digitized by Google



182

Sßeiter jeboch ging tiefe Ü>rutffitnft noch nicht, He

man faunt atd ben rohen, uuooßfommnen 3$ortäu=

fer ber großen Srfinbung ©utenberg’d bezeichnen

fann, unb ber bem ©ebanfen, burch bewegliche Set*

tern einen taufenbfättigen -©udherbrucf ju ermßgli*

chen, noch ferner lag, atd manche 3bee ber ©rie*

dffen unb Stomer. Doch auch biefe großen, geiftrei*

d^en $ölfer, Welche eine fo hH?e ©tufe ber Kultur

erftiegen, gingen an biefer wetterfchiitternben Srfim

bung borüber, gingen unter, otjne baß fie ihnen

aufgegangen wäre — fie blieb ihnen bad Si bed $o=

lumbud.

Srft ©uteuberg’d ernftem finnenbem ©eifte war

ed borbehalten bie ©röße unb SSeltbebeutung ber

öudjbrutferfunft $u erfaffeit unb mit ber Eingabe

feines ganzen Sehend fie ber ÜJttenfchheit ald ein

©efdjenf ©otteä barjubieten.

SDodji feeren wir z» unferer @r,jä^ung jurüdf.

©utenberg beobachtete mit ber gefpanntefteit 9luf*

nterffamfeit bie einzelnen Arbeiten in biefer Sucher*

toerfftätte, unb faum minber aufmerffam fah ihn

fein Begleiter an.

„Sd bebfinlt mich, ba§ nnfer ^^taffen hier Such

gar fdjr interefffrt?' nahm ber $ater nach tangerem
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©dbweigen baS ©efträdb u>ieber auf. „Ueberbaupt

Jommtmir Suer ganzes PBefen als ein fe^r ernfteS unb

ftiüeS öor. 3fyr würbet (5u<$ meines ©radbtenS beffer

für baS 0ofter als Seltteben gaffen, baS beißt für

ein foicbeS, wie eS ^ier bei uns ^errfc^t, wo Siffen*

fcbaft, grömmigfeit, humaner ©inn unb ein guter

£>auSbatt £anb in £>anb mit einanber geben."

„3n mancher £>inficbt mögt 3§r 9?ec^>t haben,

ebrwürbiger Söatcr /' erwiberte 3obann nach furjem

©innen. „3d? fönnte mi<b fc^on entfließen, jabre*

lang in einer 3efle $u oerweiten, um ungeftört na<b*

$ubenfen, unb bann in ftiüer Arbeit auSjufübren,

was mein ©eift erfottnen. 2HIein, Was jWifd^en

feftoerfcbtoffenen dauern fic^ entwicfelt, finbet ni<$t

leicht ben SBeg in bie SBett binauS, — unb ntir

ift eS eben einmal fo — $ürnt mir barob nicht, fronte

mer SBater, baß nur bie Arbeit unb bas Siffen

recht, unb bon ©ott gefegnet fei, was $um 9lufcen

unb Rommen Slüer ift."

„9iicbt 2WeS, junger äftann," fiel ber 'pater

fd)neü ein, „taugt für bie gefammte ÜDienfdbbeii unb

ift biel^ beffer hinter ©chtoß unb Siegel im ©d^ooße

ber Mächtigen unb ©roßen ober in Zeitigen 9Wau*

ern geborgen. 33efonberS ift bieS bei SSBort unb
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Schrift ber $cll. Damit ift e« ein gar gefährlich

Ding unb toohl toeife $u überlegen, tüte toeit e« für

ba« Slllgemeine taugt. 3ft hoch felbft bie ^eilige

«Schrift, ba« Sort ©otte«, fo tote e« bie ^eiligen

^Propheten niebergefchrieben, nicht geeignet, in 3eber-

mann« £änbe $u fommen, unb toeife $ir<henbäter,

fromme unb geteerte Männer haben $u machen, bajj

ben (Sinfättigen leine Speife $u Streit toirb, bie fie

nicht $u berbauen berntögen. Die Seifen unb Orr*

leuchteten finb bie bon ©ott eingefefcten £)üter ber

Seelen, bie üflächtigen ba« £an]pt, ba« benlen unb

herrfchen mufj über bie einzelnen ©lieber be« $ör=

ber«. Sa« füllen Dinge ben 3flenf<hen, bie fie nicht

berftehen? gorfchung unb ©elehrfamfeit finb am

beften in bertoahrten Schränlen aufgehoben. Sen

fein ©eift, toie (Such, antreibt, fie $u fchauen, ber

lomme ju un«, nnb toen e« bertangt, fie näher lern

nen $u lernen, ber bleibe bei un«. Die Seit ift

feine (Station nicht"

„Da« meint 3hr toirflich fo?" fragte 3ohann

$toeifetnb.

„Derjenige, toelcher $u biel Siffen in ber Seit

berbreiten toill," fuhr ber ^ater mit Salbung fort,

inbent er einen langen $litf auf ©utenberg toarf,
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„loirb feiten ein tinb be8 ©lüdfs. 9J?an glaubt ifym

entmeber nid^t, ober fpottet feiner, ober man betet

ifyrn eine furje Sßeile itad?, fo lange e$ 33ortI)etI

ju bringen fc^eint, ift’S aber bamit nicfyt fo recfyt gut

befteßt ,
läßt man ben Darren laufen, ber toeifer

fein moflte al$ Slnbere. £>rum Ijüte bidj, mein Sofjn,

bor folgern ©eßifte, fonft Bunte ber Stern beineö

ßebenä fcfyon im 9ftorgeitrotIj beffeiben unterfmfen.

SBiüft bu ber ©eleljrfamteit leben, mäljle bie ftiße,

»erborgene 3eße baju. (glaube meiner (Srfafjrung,

$u biel SBiffen taugt in ber SÖSelt nichts."

„(Sure ßeljre enthält biet 2BeiSl?eit," ertoiberte

Ooljann. „3n ftißer 3eße fann mancher ©ebanfe

$u fctyneßer IReife gelangen, ber im «Strubel be« $e*

ben$ entfliegt. 3$ aber möchte bod) borerft bie

SEBelt ein menig anfeljen; aßein mer meifj, bießeicfyt

fefyre icfyeinft ju (Sud) priidf, frommer 33ater unb bitte

um (Sure allerfleinfte 3eße- für mtcfy unb meine @e*

banfetu"

„£>u fotlft toißfommen fein, mein SoI)n, unb nicfyt

aßein toeil bu bon ebler SIbfunft bift, nein, nur um

beine« ernften, frommen 2luge$ mißen, öebe i<$ nod),

menn bu an bie Pforte biefe« Ätofter« flopfen foß*

teft, mirb fie ungefäumt, toie l)eute $u gafttid^em
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(Smpfange, ftd; bir aud; gerne für immerbar öff*

neu/'

„(S8 ift gut Ijier moljnen," fiel ber nieberlätt*

bifctye 3J?aler ein, ber ba« ©efpracfy ©utenberg’«

mit bem ^ater aufmerffam »erfolgt batte. „(Sber*

bad? ift ein fromme« unb babei ein gaftlid^e« f>au«

;

unb toie e« itad? görberung be« ©eifte« ftrebt, ift

unfere Serlftatte lernet« genug. Allein id) fefye

(Su<$ mo^l an, 3unfl)err, bafe e« (Sud) me^r in bie

Seit Ijinau«, al« in bie tloftereinfamfeit »erlangt

— unb für (Sure 3al)re Ijabt 31jr ganj 9?ec^t. 93er*

gebt, frommer 93ater," manbte er fid) an ben SDZöncb,

„bafe i$ bie« fo gerabe berau« fage. Allein fp fe^öit

e« au<b bei (Sud) ift, ift e« bocb in ber SBelt brau*

feen noch ferner, ba« Reifet fo lange un« bie Gugenb

lad)t, unb icfy »erficbere (Such, ein ernfter 'Sinn

^ubet »iele« SBiffcn babei. £)ocb mobtn gebt benn

(Suer Seg, junger Jperr, trenn icty fragen barf?"

„‘iftod) bin icb mir barüber nicht ganj flar," er*

töiberte ©atenberg; „borerft benfe id) rbeinabmärt«

ju Rieben bi« gen £eßanb. £>ort feil, toie itb oer*

nommen, bie 93riefbruderei fd)on »iel meiter gebieten

fein, al« bei un« $u ßanb. Sifet 3^r mir ntd)t«

9Zä^ere« barüber mitjut^eileu ?"
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,/Uicfyt befonberg toict — bocfj bieüeicfyt genug

. für (Sudf)," ermiberte ber SDJater gefällig. „$lg itfy

»er einem 3a^re Jpoflaub »erlief, mein ($lüdf in

(Deutfcfylanb ju berfucfyen, mar toiel bon ben gebrucf*

ten tpeiligenbilbern mit keimen unb Sprühen bk

9tebe, bie ein Lüfter in £>arlem toerfertigte. (Sr

^atte feine $unft fetyr geheim, Ijiejj eg unb betreibe

fie ganj allein, megljalb er nur SBeuigeg ju Stanbe

bringe; bocfy mag er fcfmffe, fei big jefct bon feinem

Slitbern erreicht morben."

„2llfo in apartem unb ein Mfter?" fragte 3ofyann

aufnterffam.

„3a, ja. Sorenj, ber Lüfter an ber ^arocfyial-

lircfye bort."

„3c^ banfe (Sucfy für biefe tunbe."

„©rüfjet mir bafür mein ^jeimat^lanb !"

„3iel)t ni<$t in bie nebligen ©efilbe $mllanbg,"

fiel ber später ein.

„galtet iljn nicfyt babon ab, efyrmürbiger ‘pater,"

entgegnete ber SDMer. „3n ben 9?ieberlanben fcfyeint

bie @onne eben recfyt Ijelle."
«

(Der 'pater marf einen etmag un^ufriebenen 3ölid£

auf ben 3flalev, beffen ftunft bem ^lofter bon griH
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gereut 9iufcen n>ar al« feine SReben unb fagte fc^uett

$u ©utenberg:

„33or 9Wem, ebter Sunfljerr, lommt jefct in’«

SRefectorium , bemt (Sure 3ugenb »erlangt noc§ eft»a«
V

anbere« als geiftige ©peife. Süllen nur eilten bodj

felbft einen großen 2^etl unferer 3«t mit löefriebi*

gung leiblicher 33ebürfniffe au«, um wie »iel ntefyr

ift’« (Such eon SRßtljen, ber 31jr bafteljt in ber f^ülle

(Surer föraft. Äomrnt, Sunffyerr ©utenberg, lagt

un« brum fel)en, t»a« Äücfyen* unb Mermeifter (5uc§

borjufe^en Ijaben."

/
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311« es auf beut 9Öaffer $u bunfetn begann unb

nur noch einzelne «Streifen beS erbfaffenben SIbenb*

rotheS fich barin fpiegelteu, fuhr ber Aachen, mel*

eher Johann unb $uno trug, tangfam rneiter ab*

fcärts. S'iic^t toeit bon bem Ufer entfernt , erhob

fich ber Johannisberg mit feinem $tofter; unb n>ei*

ter abmärts in ber -Dritte beS ruhigen, fpiegetglatten

Stromes taufte bunfel eine Jnfet auf. Ihmo noch

erregt toon bem feurigen ©etränfe, baS ihm ber

feÜermeifter ber gaftlid)eii 3tötei fo reiflich gefpen*

bet, geigte toenig Sinn für bie ernfte Schönheit ber

ftiflen, abenblichen £anbfchaft, unb plauberte, als ob

er eS $u feinem Stubium gemacht hätte, über bie

SBeintuttur beS 9^he^gaueö ^ beren Ghttftehung er

ben Römern jufchrieb. ©utenberg jeboch moUte $art

beit ©rofjen als ben ©rüitber berfetben anerfannt
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miffen, bcr Dort feinem frönen Sngelbeim au« auf

bie fonnigen Serge be« Sibeingaue« ^eriibergef^aut

unb mit feinem mächtigen (Reifte ben Sieicbtbum ib*

re« Soben« erfannt, mit feiner mächtigen £>anb

iljre fteilften Sln^ß^en 31t bepflanjen unb felbft ihre

fteinigten 51bbänge mit (Srbe ju befleiben getourt,

tuno j-ebod) bebarrte babei, bap bie genujpcfytigen

Körner ben erften Sein oort ben Sergen be« 9?fyeine#

getrunlen — Äarl ber ©refje nur in ihre gufjtapfen

getreten fei unb bie Seinfultur bur<b Sieben au«

bem ©üben »erbeffert ^abe. ©einem Seifpiele, fefcte

er lacbenb ^inju, folgten bie frommen Setoobner

ber Ä'lßfter, in bereu pflege biefer lobnenbe Kultur*

jroeig am beften gebiet benn erft burcfy fie mürben

bie feinen Seine erhielt, bie ihnen nun ein bebem

tenber §anbel«3toeig, baburcfy eine ergiebige ®elb*

quelle unb jugteicty bie Siirje ihre« üöfterlicfyen £e*

ben« gemorben finb.

£)er lefcte ©cbein ber ©onne nahm oon bem

£>immel SIbftbieb, bafür leudjtete ein ©tern um ben

anbern au« feiner blauen JjjiJlje Jjerab unb befab

fein glänjenbe« Slngefid^t in ber bunfeln Bflutff. 3n

bem bämmerigen Slbenb berfcbfoammen bie Umriffe

ber naben Serge 31t einer gigantif^en ÜJiaffe unb
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bie Meine 3nfet flrecfte fid) wie ein SRiefe bor bem

©ctytffteitt au«. (Sin eigentümlich fäufelnber 8uft*

$ug ftrie^ über fie hin unb umwehte bie SReifenben.

,,J)a« ift ber 2öi«perwinb," erflärte ernfifyaft ber

alte ©duffer- „©eit ewigen 3eiten Bringt er jwiften

Jag unb J)unfel ben ©rn§ be« untern SRheingaue«

ber Süfcelau unb mahnt bie ©ewohner Jjier oben

an bie gemeinfameu 9ie^te unb Freiheiten, bie feit

unbenftüfyen Sauren ba« SBclf gwifc^en jenen ©er*

gen unb biefem ©trome befifct — befeffen," fe^te er

leife unb flagenb ^inju.

„3ch benfe, (Suer alte« ©augetic^t ift nur in

bie ©täbte berpflan$t, nic^t aufgehoben worben?"

fdhaltete funo ein.

„©o aber wirb’« üerfdhleftyt," feuf^te ber alte

SKann, „ba§ baoon ^ulefct nicht« mehr übrig bleibt,

al« ba« Singebenfeit baran. 3ene 2lue bort," fu^r

er fort, nach bem buufeln 9?iefenförf>er in ber

fternglänjenben ©afferpdhe ^eigenb, „ift nur noch

v ba« ©rab feiner einftigen ©rofje unb ©ebeutung ju

nennen. J)ort fat mein junge« Sluge Jage geflaut,

bie leiber ba^tn finb für immer; — Jage, in benen

ba« ©oll fich felbft ju ©erid^t fafj, al« fein alleiniger

£>err unb bie 9J?äd;tigen unb ©ernennen fid) beug*
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ten bor beg SH^eingauerö uralten 9?edj>ten unb grei*

feiten; fetbft unfer gewaltiger (Srjbtfc^of fchitfte feine

Slbgefanbten, um bom SSolfe feine Rechte unb ^ri*

bilegien anerfannt unb befchiißt $u fehen. J)a fonnte

ber Sßorne^mfte toie ber (Seringfte ohne ©cheu unb

gurebt feine tSefchtoerniffe »erbringen, bie ©tim'

menmefyrljett f^rac^> ihm 9iec^t ober Unrecht ju. J)ag

SBolfggericht mar ein ©otteägericfyt. ^iemanb toagte

e8, fiefy feinem Slugfpruche $u miberfefcen. ©oldje

Jage, ihr Herren, gaben @ntf<$äbigung für he*fo

feiten, für ftrieggnoth unb unrechtmäßige ©eroalt.

Stuf ber öüfjelau fchüttelte ber 9iheingauer immer

mieber bag 3och ab, bag man $u feiten ihm auf

ben freien Warfen gelegt. 3efct aber ift’g ftitl ge*

morben ba brüben auf ber ©erichtgftätte im 9?hety>

gan$ ftille, ihr Herren. J)ie Jage beg SBoIfggerichtg

finb bon hier in bie ©täbte gemaubert, unb bort

fingt man ihnen ein ipajo, ^opeio, baß fie einfchla*

fen, um nimmer aufeutoachen. J)ie neue 3eit

toolle c« fo, hört man fagen, unb bie 3ugenb glaubt’g,

— aber mer, mie ich, bie Jage ber Süfcelau ge*

fchaut, ber lann fich nicht brein finben unb fein

£>er$ fchmillt auf bor 8eib unb ©rimrn, fo oft er

ihrer gebeult — unb feht, ih* sperren, meine £anb,
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bte nßcfy fcft unb fräftig ift, gittert am 9fuber, menn

ic^ fyier herüber fteure, unb mein Sluge, ba« STtjrä*

neu ni<$t fennt, mirb najj, fobatb e« ba« ©rab

erbticft, melcfye« beS SHtjeingauer« f^rei^eiten unb

9?ecfyte nur noch af« ein $)enfmal an Dafyingegange*

ne« jeigt."

3otjann falj tljeitnetjmenb auf ben ftagenben at*

ten 9J?ann, bccfy $uno fiel in feltfamer £>eftig*

feit ein:

,/£>a« ^Ute fann nicfyt einig leben! Söer mirb

um üDafyingegangene« trauern? Slu« StRober unb

Sßertnefung entfeimt neue« Seben. Sht($ bu rnirft

einft fterben, Sitter, bafilr btütjt eine junge Äraft

in beinern Snfel auf — ba« ift ber £auf ber Söelt

nacfy ewigen ©efefcen."

„3$ berftetje (Sure 9tebe nid^t redjt, $err ober

Wiener, toa« 3t)r feib /' ertoiberte ber Sitte, „£>ccfy

miß micfy bebünfen, bafj 3tjr bamit fagen woßt, ba«

Sitter müffe ber 3ugenb ^tajj mad&en, unb barin

tjabt 3tjr freiticfy 9?ecfyt, aßein be« Sitter« £Bei«f)eit

biirfte bie 3ugenb fic$ wotjl $u ©emiitlje führen,

ftatt fie, tbie e« häufig gefcfyiefyt, mit biefem in’«

©rab ju legen."

„Stu<$ ba« mufj fein, ffteunb Ziffer, Weit 3u*

@ttin, ©utenberg. I. 13

4
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genb unb (Erfahrung toeit au«einanber laufen. Da*

rum aber fttrbt bie 2Öei«heit be« 9llter« nicht au«,

teenn man fie oft auch fcheinbar $u ©rabe bettet.

3ft fie toirftic^ brauchbare ©ei«heit, fo lebt fie mit

ber 2Belt fort, in einem fteten 33erjüngung«hroceffe,

ber freilich mitunter recht fchnnerig toirb, bi« er jur

regten Läuterung gelangt. ©o ift’« mol)! auch mit

beinern alten ©augerichte befchaffen. Drum trßfte

bich, graue« £>aupt. ©chmedt’« bir gleich bitter

jefct, bajj bie atte einfache ©efefcgebung auf taufen-

bertei Slbtoege gerät!), f^ätere feiten toerben ba«

Mären, unb ma« nicht bu unb bein (Snlel erlebt,

gebest beinen Urenleln jum ^>eite. Drum mirf

beine melancholifchen ©rabgebanlen über iöorb unb

fteure jum 2anbe hinüber, ftatt grabe au«, bem trau*

ernben Denfmal beiner gepriefenen alten ©auoer-

faffung $u; benn mir foüen hoch toohl nicht auf je-

nem ehrmürbigen Silanbe übernachtend

Der ©teuermann toarf einen fragenben ©lief

auf ©utenberg unb biefer fagte $u Suno, bajj er

befchloffen hnb* bie Stacht auf ber ßüfcelau ju$u*

bringen, — e« finbe fich eine gute Verberge ba,

auch oerlange ihn, ben gefdhichtlich fo merftoürbigen

©oben ju betreten, ber 3abrl)unberte hinburch bie



195

grofjen $3olf*berfammlungen beg 9ffyeingaue8 ge*

fd;aut, in benen auf bie einfache uttb reblicfyfte

Seife ©ericfyt gehalten unb jebem fein 9te$t guge*

fprocfyen toorben fei. 3n wenigen ©tunben Ratten

fic^> tjier ftetS bie ftreitigen SDiuge jur 3ufrieben=

beit ber 4öet^eitigten gefd^licfytet, unb bem 93erbre*

eben fei bie geredete ©träfe juerlannt morben, mäb*

renb jefct bie ©eric&tSbarteit in langfame '»ßrogeffe

unb göroUidjleiten überguge^en brobe, morunter ber

arme üDiann leibe unb bem Steifen gegenüber im-

mer meniger fein föedbt fidb magren fbnne.

$uno fab einige 2tugenbliefe ernftljaft ba$ bunfte

Eilanb an, bem ber $aljn rafcfi fidb nabte, bann

aber fagte er in leidster Seife:

„9J?ögt 3br recht fanft auf biefem mafferunt*

fd^loffenen ©oben großer Erinnerungen ruben, mir

aber »ergönnt, am 8anbe brüben bie iWadfrt $u ber*

* bringen. Sorenj, rubere midi; hinüber, idb tenfe an

be$ Sitten ©teile baS ©teuer unb morgen mit bem

früfeften finb mir mieber an ber 3nfel. SDer Söube

mag fij fein Säger im Äaljne jured^t machen unb

idb — nun idb — idb laffe midb leiten bon 9iac$*

tigaßenfd^tag burdb ölütl)enbüfc^e ju bunfler Slugen

Fracht."
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3ol)ann toctrf einen marnenben, faft fcittenben

©tief auf feinen ©efäljrten, boch biefer fd^ien il)n

nicht $u berftehen, benn faum hatte ber Aachen

an ber 3nfel angelegt, unb Sodann mar auSgeftie*

gen, als er fcherjenb ben Sitten born 9?uber hintoeg

unb IjinauSbrängte unb 8oren$ ermahnte, rafd^ nach

bent jenfeitigen Ufer ju rubern. $)ort angelangt,

toarf er fiel) in fein ©pielmannShabit
, ftütyte fedf

bie ^appe mit ber Ißfauenfeber auf bie furzen, blon*

ben f>aare unb l)ing bie $ibel um. Sorenj fa§ ihm

bertounbert ju unb fragte, maS er benn borl)abe

in biefer 9tacfyt.

„£)aS mbchteft bu gerne tbiffen, junge ‘ifteu*

gierbe?" ertbiberte &uno luftig unb fang:

„3$ £>t’ i“ 8i£&’ unb Suft unb SBetn

3n’8 Älöjiertein

Slm fH^eln, am 9i^ein.
/y

„(Si fiel) bod)," lad6 te ber Shtabe pfiffig unb

fdbnaljte mit bem Ringer. „£)a get)t il)r tbol)l bort

hinauf in’S ©t. * 3ol)anniS *£lofter unb fpielt ben

luftigen ÜDWnchen ein ^än^en auf? Ober mol)! gar

ihren frommen ©chmefterlein in ber $Iaufe unten ?"

„Ipe 38ube, maS meift bu babon?"

„(§i babon toeijj jebeS ftinb im Öihemgau 31 t er*
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gälten, unb i$, £>err ©pielmönn, fyabe bic Äinber*

fc^u^e tängft ausgetreten — »erbe barum aucfy

»otjt et»aS bon ben ©efcfyicfyten »iffen bürfett, bie

über ba« ©t.*3ot)anniS*&tofler unb feine $taufe ber*

tauten/'

„Denfe nicfyt biel barüber na<$, tnabe," »amte

ber ©fnetmann ernfter, ats fonft feine Seife toar.

„©ctytafe gut, unb teenn bu träumen rnufjt, fo taffe

eS bon (Sngetn unb nictyt bon Stiöntein fein/'

£)amit »ar er fcfynett unter ben Räumen ber*

fd?»unben. Sorenj fatj eine Seite nacfybenfticty in

bas bunfte gelb hinein. £)eS ©pietmanns näd£>ttkfye

Sanberung reijte beS Knaben 97eugierbe, bod(> batb

rieb er fic§ bie Slugen unb fanb eS rätljticty, ein

mögtidtft bequeme« Säger auf bem 33oben beS tatjneS

fi(§ 3U bereiten. 2ltS bie« gefcfyetjen, ftredtte er fid)

mübe barauf au«, faltete bie Jpänbe unb murmette

fein gebräud^tic^eS Sftacfytgebet. SDocfy mitten in bie*

fer Slnbacfyt überfiel itjn ber ©ebanfe, bie ©terne

' ju gälten unb er rifj bie bereits tjatb gefcfytoffenen

Stugen »ieber »eit auf; attein taum tjatte er mit

bem füljnen 23erfu<fye begonnen, ats bie glifcemben

£immetstic§ter in unserem ©efunfet ju iljm nieber

flimmerten. (SinS — j»ei — brei — $et?n — tjun*

Digitized by Google



198

feert — taufenb — murmelte er — unb necfifd^

gleid) Irrlichtern tankten bie Sternlein um iljn fyer,

bi« fein Sluge fich fdf>lo§, unb jmar fo feft, bafc er

fetbft ba« üträumen bergafj. 9htr jumeilen, n>entt

gar $u fetter Sternenftraljl feine ülugenliber berührte,

machte er eine unruhige ISemegung unb bann Ijufcfyte

mie ein berfcfymcmmene« Sraumbtlb, bie jarte ®e*

ftalt be« roftgen Hinbe« bon (ültmill an feinem fcfylaf*

umfangenen (Reifte boräber.

$uno fcfyritt inbeffen fo fidler, al« fei er mit

ber ©egenb mofyt befannt, burcf» bie bunfte Grbene

einer Sln^b^e 3U, bon beren ©ipfel einige ßid^tftra^

ten tjerab brangen. Sie bienten ifym $ur fRicfyt*

fcfynur feine« Sßßege«, bod^ jogen fie iljn nicht ben

IBerg hinauf. 2ln feinem guge angelangt, ging er

an bemfelbea Ijin, bi« er eine SJiauer erreichte , bie

bon brei Seiten ein $au« umfcf>lo&, ba« ftill unb

bunfef faum erfennbar mar. Qt ftieg läng« ber

SDiauer Ijin etma« auftoärt«. ©eftrityb unb Steine

malten bie« febr unbequem unb $uno hatte 2Rüfye

fid) fyinburd) $u mtnben. ®a mo bie 2ßauer eine

(Sde bitbete, mar ein tiefer ©raben gelegen, fyinter

bem bie Sßeinbftanjungen in bie $itye liefen unb ber

jugleicfy bie Sftauer, bie ba« £au* umgab, babon
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fcbieb. Shtno ltc§ fid^ borficbtig itt ben ©raben

binabgfeiten unb ging in bemfelben Weiter, bi« er

an bicfytem -iöufibwerf anlangte, ba« jebeö Torwart«*

fornmen 3« berbieten fd^ien. £)ocb ungefäumt bog

er bie 3n>eige, belebe on ber $D?auer auffeblugen,

noch born unb brängte fi<b §tt>ifd^en i^nen bur<b.

9iacb toenigen Minuten mübfamer Säuberung ge-

langte er an ein niebere« Streben, ba« er jeboeb

nur bureb feinen Xaftfinn an ber Stauer unterfebei*

ben fonnte. Schon erhob er bie £anb, um an$u*

pochen, al« e« berbäc^tig hinter ihm rauf^te unb

er fi<b an ber Schulter feft gepaeft fühlte.

„Ser bift bu, ©efelle? Unb wa« wiüft bu hier?"

fragte eine bumpfe Stimme unb eine bermummte

©eftalt brängte ficb biebt neben $uno.

©iefer fah mit fd^arfem ISlicf auf feinen geiub,

bann antwortete er feef

:

„3cb bin gurn Scbmaufje gefaben, wie $br, ehr*

würbiger 33ater."

„Schweig Schelm, ober ich erwürge bicb," war

bie unfanfte Antwort, hoch $uno liefj ficb nicht ein*

febüebtern unb fuhr trofcig fort:

„Cafjt mich lo«, üttenfcb ober Pfaffe, Wa$ 3br

fein mögt. 3d^ benfe, wer biefe Pforte $n finben
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toeiß, Ijat auch ein 9?e<ht, burch fie ein^ugeben $u

ben fyimtnttf(§en ftreuben, bie in ber frommen Älaufe

ben Sallfabrer ertoarten, ber burch unb ©rau«

ihre 2)?irafet aufeufhtben fommt."

„(Sage, toer bift bu unb ioie nennft bu bidb?

Denn bu fommft nicht
—

"

„23on ber |)öbe?" fiel tuuo ein. „
sJfein, ich

fomme au« bem Staate unb habe feine fo bequeme

Station ^ier in ber üftäbe toie ihr; — ich bin ein

unfteter Söanberer — Äuno, ber fa^renbe Spielmann,

ber fcbon einmal ba brinnen aufgefpielt, unb e« beute

toieber tfjun möchte"

„So — toer rief bidb baju?"

„Sdhtoefter ©ifeta."

Der Vermummte lief toie in großer Ueberrafdhung

Ä'uno lo« unb ftammelte:

,/flicht möglich/' bann aber padfte er ihn fchnell

toieber unb fagte:

„Du tiigft, ^tallunfe. Sdhtoefter ©ifela oerläßt

feit SBodhen ihre 3elle nicht — unb ift — bo<h

ba« gehört nicht bieber — f^ric^^ toer rief bich $um

nächtlichen $efte?"

„Sdhtoefter ©ifeta," oerfidherte $uno abermal«.
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Der Vermummte fcfyüttette ihn eilt wenig unb

fragte ungläubig:

„Stuf welche Seife, fag’ an, gab fie bir ftunbe

babon?"

„Durch bie ßuft, neugieriger £err. ©ifela bat

33erfebr mit ©eiftern. £>öbere ÜJZäcbte fielen ihr

$u ©ebot."

„Sluch babon bift bu unterrichtet^ toie lange ift

e« benn ^er, bajj bu ba brinnen warft?"

„$wei Sftonbe wirb’« fein. Der erfte ©tor<h

Happerte grabe auf ber lird^e be« nädjften SDrteö."

„Damals war fie nod; frifch unb munter. —
Sarft bu feitbem nid;t mehr hier?"

„Sei meiner ©eete nicht."

' „Da« ift wunberbar. Doch fomm, i<h febe,

ich tberbe bich hoch nicht Wieber to«
"

„©etoif? nicht," berficherte ftuno unb brängte ben

SBermummten $ur ©eite unb Hopfte breimat in eigen-

tümlicher Seife an bie Heine Pforte.

„Sluch ba« berftehft bu?" rief ber Vermummte

berwunbert. „Ser lehrte e« bich?"

„üftein fcparfe« ©ebbr, ba« barauf mertte, al«

ich eine 9iacht hier jubrachte. Ohr feht, idh bin ein

(Singetoeiheter unb habe gefchworen, bie ©eheimniffe
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be* ftillen £aufe# für träume $u baßen, feie ber

£age«ftrabl au« bem ©ebädbtniffe Dedb

bordet , ber Siegel fnarrt
,
ba« 'pförtc^en öffnet fidb

mtb hinter un« oernebme icb ba« ©eräufcb no<b an*

berer ©allfabrer. üftacben n>ir irrten

tuno fdblüpfte burcb bie geöffnete Pforte, ber

Vermummte ibm nach ,
Slnbere fc^ienen ju folgen,

bocb mürbe bem ©pielmann feine 3eit vergönnt,

barauf $u achten. Völlige Dunfelbeit umgab ibn unb

nacfybem er feinen -^Begleiter leife flüftem gehört,

faßte eine meid)e marme £)anb bie feine unb leitete

iljn über fteile Streben burcb bunfle 9?äume, bi«

plöfclicb beller 2idbterglan$ fein Sluge bienbete.

„'Du bift’«, $uno, ber faljrenbe <§>ptelmann, fei

millfommen," begrüßte ifyr fe^t feine ffübrertn, unb

fab ibn au« bunfelm ©dreier neugierig an. „©er

bat bidb bieber gerufen?"

@r legte bebeutung«ooll ben Singet an ben SD?unb

unb jeigte auf mehrere ©eftalten, meldbe in leifent

©efpräcbe einen ©ang burdbmanbelten , ber ba«

©emadb umgab, in ba« feine Sö^erin ibn ge*

leitet baße unb nur burcb eine niebere Jörüftung

mit fdblanfen ©äulen baüon getrennt mar. Da« ®e*
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mcufy fctbft mar nieber, bocfy geräumig unb (jatte feine

genfter. (5« fd^ien im attittetyunft be« £aufe« 3a

liegen unb mar burcty ben fcfymaten ®ang, ber e«

bon allen Seiten umgab, bon ben anbern Räumen

beffefben getrennt unb bamit berbunben. 3n ben ®ang

münbeten biete Spüren, burc$ met#e Suft unb Sicfyt

au« anberen ©emädjern tjietjer geleitet merben fomt*

ten. 3efct aber maren atte berfdjdoffen unb fo bie

«Stube bor jeher töerüljrung bon Stufen gefcfyüfct.

$>er Si<§tftra!jt , metcfyer fie erhellte, fonnte nicfyt

tjinau« bringen unb für frifd^e Suft, bie itjrn bon

Stufen 9fotlj tljat, fcfyien borljer geforgt morben 3U

fein; ma« baran mangelte, mar burcty tölumenbüfte

erfefct Sunte ©uirtanben brappirten ben offenen

fRaum, jmifcfen ben Säuten unb auf ber niebern

tSrüftung, metdje fie trugen, ftanben tötumentöpfe,

mie aud) in ber 2)?itte ber Stafet, bie bie ganje Sänge

be« ®ema$« burd^f^nitt, fidj in buntgematten £on*

gefäfen mäd^tige ötumenfträufe befanben. £>ie £a*

fet mar mit btenbenb meifem Sinnen bebecft, unb

btanfe Sed^er unb fetter ftanben barauf. tBänfe,

mit meinen 'ißotftern betegt jogen fi<$ barum tjer,

oben unb unten ftanben breite Sefynfeffet. Stucf)

läng« ber törüftung maren fteine S9änfe unb £ifcf>e
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angebracht unb auf ähnliche 21rt hergerichtet, tote bie

große £afel.

2lu bem fleinften biefer £ifchchen mieS Suno’ö

gührerin ihm einen ^la^ an unb entfernte fi<h bann.

£>er ®attg füllte fich inbeffen immer mehr mit

bunfeln ©eftalten, hoch außer Suno betrat 9tiemanb

baS große ©emacb. 2luch herrfchte eine auffallenbe

Schmeigfamfeit unter ben außen Umhertbanbelnben

;

man bernahm nur leifeS $tüftern, unb hm unb mie*

ber £ßne, mie bon gemaltfam jurücfgehattenem $a*

chen. ÜJtehrmalö jeboch traf ein ftammenber ©lief

aus ben bid/t jufammengehaltenen «Schleiern ben

Spielmamt, unb auch fein 21uge folgte mit brennen*

bem ©erlangen ben umhüllten ©eftalten. £>a fchlug

eS üftitternacht ,
— unb ein heiles ©lödlein rief ju

nächtlicher SInbacht. Saum feboch mar fein lefcter

Slang berftummt, als es in bem ©ange laut mürbe

unb fingenb unb fubelnb bie barin Umhertbanbelnben

in baS hellbeleuchtete @ema<h [türmten. £)am}>fenbe

Schüffeln unb bolle jumpen mürben gu gleicher 3eit

hereingetragen; — Sapujen unb Schleier fielen $u*

rüd unb begehrliche ©liefe fchauten aus lachenben

©efichtern, bie fürje, flatternbe §aare ummallten

ober bon einem fchmaten Sranj biefeS natürlichen
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©$mu<fe$ umgeben maren. auf ©<$er$

toürjte bag üppige 93?afyt, begleitet oon ben frölj*

tieften Seifen be§ faf)renben ©piefmamtg. 0eine

£)änbe reichten iljm bafiir £ranf unb «Steife, aucfy

järttid^e ©fidfe lugten fecf nacf? iljm, bodf> tuno

nippte faum an bem perlenbeit Seine, bie fecferen

®erid£te lieft er unberührt unb für bie bertangenben

©riifte ferner Slugen patte er feine (ürrmiberung.

©ein ©lief irrte unftät umper unb ping fiep juroei-

ten burepbringenb an bie oerfepfoffenen Stpiiren, metepe

in ben ®ang münbeten — boep feine berfelben moflte

fiep öffnen. — 3n ber §>atte mürbe bie Öuft immer

raufdpenber, feine ÜMobien mifepten fiep immer teil*

ber bamit unb riffett bie trunfenen 'paare in mir*

Befnben Greifen um ipn per. SDa ftapt fiep 93?or*

genfuft burdp bie Sfttauerripen ein, bie Steter erfo*

fepeit, unb eg mürbe ftitl unb feer in bem bunfeln

©emaepe. Sftur ber ©piefniann faft nodp hinter bem

fleinen £ifdpe, boep audp er mar erfepfafft, fein 2(rm

ping täffig an feiner ©eite peraB, bie $ibef lag am

•©oben, fein miibeg $>aupt auf bem £ifdpe, unb burdB

feine 3äpne fnirrfc^te eg butnpf: ©ifeta — ©ifefa —
bann rührte er fiep nieptmepr. Sar er entfdpfununert

— ober fein ©eift in anbere Zäunte enteilt?
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einer Seite eine toei§e ©eftatt, bort

fcfytoar3em <2dreier umtjüßt, unfyörbar burd£ ben

fcfymalen ©ang. Sie trug eine Heine 8eu$te, meldet

eine faum bcmerfbare £eße in bem weiten ©emacfy

Verbreitete ^ ba« angefüßt mit ben Drummern eine«

ba<$antif$en aJiatjte« n>üft unb ßbe au«falj. £>ie

"Jionne näherte fic$ bem Spiefotann unb tjielt ba«

fteine ßicfyt über fein £)auf>t. 31jre Stugen, bie in

tiefem ®lan 3 au« ber bunfetn Umfaffung, toie jmei

prächtige Sterne au« büftern Soßen, auf itjn nie*

berbüdten, gingen ficfy einige Ütugenblirfe f^rner^ct;»

an itjn, bann fufyr fie fid? über ba« bleiche Slnttife,

at« mofle fie ben ©inbrucf bertbifcfyen, ben fein 3tn*

blid auf fie machte. ©in bittere« Cäctyetn ber^og

iljren fcfyöneu ÜDiunb, at« fie nacty fu^er ^aufe Ü?re

£>anb auf fein Raufst legte unb mit bumpfer, bocty

burcfybringenber «Stimme iljn fragte:

„Sarum fommft bu toieber, luftiger ©efefle?"

©r futjr empor unb ftarrte fie einige 9tugenbti<fe

fpracplo« an, bann griff er Ijeftig nacp bem Stridfe,

ber ipr meifje« ©etoanb jufammen^iett, jerrte baran

unb murmette teibenfcpaftticp

;

£)u bift’«, ©ifeta? £>0$ toarum fo fpät? Sarum

fommft bu erft jept, mo ber borgen graut unb icf;

\
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fd&eiben mufj? 3ft mir botb, idj ^öre fc$on ben fcblfir*

fenben Stritt ber aUen Pförtnerin, bie mich bon Rin-

nen ruft. Drum fcbnell, ebe e« gu f^ät mirb —
füffe mi<b, ©eliebte — (affe mich no<b einmal bid?

füffen — läffen — unb bann fdjeiben für immer."

®r mollte fte an ficb sieben, bodb fie bog gebie*

teriftty ihre fyofye ©eftalt juvücf unb fagte mit fefter

(Stimme

:

„Oaffe mich, $uno. 2tteine Seibenfd^aft ift ju

©rabe gegangen feit jenen Stunben, bie bu Ijier

jugebrad^t. 3$ mar eine £bönn, bicty anjnrufen,

als bu fingenb bie* borüberjogeft, unb bie Pforte

btr $u öffnen, teelcbe bi<b in ©ebeimniffe flauen

lief, bie beffer bir berborgen geblieben mären. ®u

baft erlannt, ma$ au« ©ifela gemorben, bie bu ge*

liebt , unb baf* ib*e *eine öebe $w* ßeibeufd^aft ent*

flammt, b<*ft fie mit fortgeriffen in bem fiinbbaften

Strubel biefeS Kaufes, bas nid^t bem Fimmel, bas

ber JpöÜe gemeibt ift. Unb boeb bQtte i$ mi* ein

£>eiligtbum barin bemabrt, ebe icb in bir, bem fab*

renben Spielmann, $uno miebererfannte, jenen 3üng*

ling, ber einft mit füjjer i*iebe mein £>er$ erfüllte,

unb mit b°iben ©orten meinen befebränften ©eift

in meite SHäume btiefen lief?. Sein $ilb mar ber
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^eilige, 31t bem i<$ betete
,

ju bern icb um S3erge*

bung flehte nadj ben ©tunben ber ©ünbe, in bie

S3erfü^rung unb baS jugenblicl? mallenbe 4ÖIut midj

ftürjten. 35u tljronteft über mir, ein reiner ©tern

—
i<ty Ijatte nocf> GrtmaS, an baS i<$ glauben fonnte

— ba fal) id^> biefy mieber — fafy, bafe bu mir

gleich gemorben unb liefe bon beiner Seibenfctyaft

mic§ fortreifeem. — ÜJJein einziges ©liidf ging bamit

berloren. @S mürbe gan$ öbe in meinem Innern —
i$ Ijatte feinen Heiligen meljr, $u bem idj beten

fonnte — feine ©teile in meinem §>eqen meljr, bie

heilig mar — ba« füllte idj, als bu fcfyiebeft unb

befetymor bict), nie meljr mieberjufeljren. — Unb

bennoeb t^uft bu eS, noefy einmal meine ©danach

ju feljen: bie Himmelsbraut bon irbifd^em ©cfymufee

beflecft. 0, bu bift graufam, barbarifefy! — betne

milben Sieber, beine luftigen Seifen brangen mie

Hbttenluft in meine berfcfyloffene ,3elle, in ber icfy

feit Sftonben mit ben böfen ©eiftern meines Sehens

ringe, ©ie mollen miefy immer mieber jur ©ünbe

berleiten, aber meine tränen, meine ©ebete unb

^afteiungen befämpfen iljre Ijßüifdfm 9Wa<$t. ©ielj

fyer, Äuno," fuljr fie fanatifdb fort, inbem fie baS

umpilenbe ©emanb bon if?ren ©d^ulterit rife, mo
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©puren tiefer &unben ficfy geigten, „fiefy ©tfel«

fämpft ofyne Unterlaß gegen bie ©ünbe an, fie fafteit

unb geifett fiep feit ber 3eit, mo bu eine ©efattene

in ipr gefunben."

„©ifeta, Ungtüdftidpe !" rief tao tief erfdpfittert,

„bein (Seift »erfinft in 29apn. 3cp tritt bicp ret*

ten »or bir fetbft. 3dp tiebe bidb — tiebe bidp

nocp immer, Gintftiepe biefem £aufe — folge bem

faprenbeit ©pietmann at« ©efäprtin burdp bie Seit,

bie un« beibe mijjpanbett."

„9limmermepr fann bie« gefcpepen," ermiberte

fie metandpotifdp. „Ceffnet fiep auep in peimtieper

©tunbe bie Pforte biefe« £aufe« ber ©iinbe, fo

boep nie ber f^ret^eit £>enen, bie feine üftauern um*

fdptiefjen. ltnb ma« fottte ©ifela auep nodp in ber

SBett? 2tu« ber SßJatbeö^ütte mürbe fie pieper ge*

füprt, — bamat« rief fie »ergeben« nadp bir, —
jefct fannft bu fie niept mepr befdpiifeen, niept mepr

erretten, — braufjen märe fie gan3 »ertoren, pier

bteibt ipr bie Hoffnung nocp, jnm £>immet empor*

juftimmen — beim oft fepon nagten ber Reuigen in

ftitter, näcpttidper ©tunbe gute ©eifter. Sßopr pa*.

ben bie tööfen noep bie Dberpanb, aber iep merbe

mit pfiffe ber guten Ginget fie enbtidp befiegen. $uno,

@ttin, ©uttnfctrg. I. 14
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unb bann — bann —" fie neigte fic^ näher au ihm

unb teife
, faft geifter^oft :

„bann fann bie

©efallene noch eine ^eilige merben, gleich fener

üKagbalene, bie ber £err begnabigt hat"

tuno fah mit ©Freden auf bie bleiche $onne,

in beren Singen ein unheimliches geuer glühte, bereu

|>anb hei§ unb jitternb in ber feinen lag.

„SD, märeft bu nie h^her getommen!" rief er

flagenb aus.

„§aft bu mich nicht bertaffen, als ich in rei*

ner Siebe bir anhing?" ermiberte fie trübe, bann

fuhr fie lispelnb fort, mie bon Erinnerungen un*

toiberftehlich hingeriffen: „911s bu mir für bas alte

Seib trauter fammeln halfft unb bie fchönften 93lu*

men mir im Salbe fuchteft, unter ber großen ©che

neben mir fajjeft unb mir fchöne Mähren eraählteft,

mich tefen unb fchreiben lehrteft, unb ich mit bir

Sieber fang, bajj alle SBögel fich freuten unb jubelnb

in unfre Seifen mit einftimmten
;

unb bu mir

beine Sagbbeute brachteft unb mir fröhlich in ber

fleinen £ütte mit einanber fpeifjten, aus einer ©chüf*

fei, mit einem Söffel agen. D, mie baS löftlidh

fehmeefte!"

„Ein ©öttermahl, ®ifela, bon fügen tüffen ge*
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hnirjt," fiel er ein unb umfaßte fie feurig; — ipr

£aupt lag einen üftoment an feiner ®ruft — bann

aber fupr fie, mie in jäpem Scprecfen, empor, fließ

ipn juriicf unb fagte raup;

„£>inmeg, $uno, pinmeg — ba« ift 2IUe6 längft

borbei. 3apre liegen ba$h>ifcben, feit ber f)immel

un« entflopn unb bie ipblle fiep mit uns berfepmi*

ftert pat."

„9}ocp fiub mir niept gan 3 ipr Grigentpum," fiel

tuno rafdp ein* „$omm, folge mir! Stoffe un« mit

ber SBßclt unb ber §)öUe feimpfen."

,/Dafür finb mir Söeibe ju fiinbpaft unb 3U

fepmaep," entgegnete fie jerfnirrfept. „9hir in ein*

famer gelle, menn gute ©eifter pülfreiep un$ napen,

fbnnen mir noep 3um §>eile gelangen, ©laube mir/'

fupr fie gepeimnißboll fort, „naep ©ebet, naep ga*

ften unb Äafteiungen erfepließen fiep munberbare

Selten unferem 5luge, mir erfepaueu bann meite,

unenbliepe fernen boll Ginget unb golbenen Cidpte«

unb fepen in bie f<pmar3e, gepeimnißbolte £iefe, mo

bie böfen ©eifter paufen. Sie napen fiep, fie fämpfen

mit einanber um bie (Seelen piepieben. Op, e$

ift ein fepauriger $ampf, — miep reißen fie pin

unb per, boep iep fomme ben liepten f)öpen näper,

• 14 *
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immer näljer unter Ouat unb Pein. £)rum $une,

millft bu einft ©ifeta mieberfinben , fo gelje in ein

Älofter unb bete unb fafte unb fafteie bi<$ gleich ifyr."

„Unfeliger Safyn f^ric^t au« bir, arme« »er*

lerne« finb," fpradb er fcfymerjticfy erregt unb faßte

iljre beiben £>änbe unb brüdte fie feft an feine ©ruft.

„3erreifje ba« ©elübbe, ba« bid^ an biefen unfeli-

gen Ort bannt/' fufyr er fle^enb fort; — „fomm,

entfliege mit mir. Sir äberrafc^en bie fcfylaftrum

lene Pförtnerin ,
— id; fyülle bid^> in ein anbere«

©emanb, — ein -Wachen trägt un« bon Rinnen, —
icfy befd)üfce biefy, ©eliebte."

„£>u mid) beferen?" entgegnete fie langfam.

,,©ift bu benn noefy $uno bom ©erg, ber reifen

9?itter«frau einziger ©oljn, ber ©rbe ber ftattlic^en

©urg? Sofyin millft bu benn bie 9ionne führen,

baß man iljre ©pur nid^t entbeefte, bu faljrenber

©bielmann, bu bogelfreier Äumpan?"

Shino bebedfte einen Slugenblid fein ©eficfyt, bann

fagte er fcfynell:

„8ebe moljl
;
unfere Sege trennen ficf> für immer."

(Sin fd^lürfenber £ritt mürbe bernefymbar. ©ü
fela löfcfyte bie Heine fieucfyte au«, unb lautlo«, mie

fie gelommen, mar fie aucf> entfcfymunben. ©ne
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ältliche ‘Könne trat fyerein unb mahnte &uno, bafs

e$ 3ett fei, ja ge^en.

,/£>ie ©ögel fangen fb^on an $u $toitfd)ern

fagte fie. „Unb fie biivfen Orucp nicfyt berratfyen.

Äommt, luftiger Gefeite! — £übfd) reinen ÜKunb

gehalten, unb 3ie§t 3ljr einft mieber borbei, flopft

nur breiniat an’8 $förtc§en, — ©djmefter üftartlja

öffnet e« flugS."

$uno marf nod) einen fcfymerjlicp fucfyenben ©lidf

in bem müften Kaume umljer. SDocfy umfonft, —
feine ©pur geigte fttfy bon ©ifela. 3eber 8aut fd)ien

aus bem £>aufe berbannt, in bem nodf> bor toenig

©tunben tolle 8uft gelärmt — e$ mar tobtenftiU,

öbe, bumpf, unljeimli$; — ein ©rauen überfiel

ben ©pielmann unb eilenbg folgte er feiner güljre*

rin an bie geheime Pforte. Orr atmete leidster,

alä bie ftärfenbe OJtorgenluft iljn umtoeljte, unb je

näljer er bem Kleine fam, je meiter ber Stageö*

ftrafyl bie fd^öne öanbfd^aft auSbeljnte unb mit bem

frifctyen Kolorite neuermacfyten Sebenö fcfymüdfte, befto

meljr toicfy bie fernere ?aft bon feiner .©ruft, befto

elaftifd&er mürbe fein Stritt. Orr babete fein ®e*

fid)t im SKorgentljau unb fdjüttelte unb redfte feine

©lieber, als moße er ümen mieber neue Grlaftici*
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tat geben. $tl« er an ba« ©tfyifftein trat, in teet*

c^eitt 8oren,j mit Sangen, fo bott unb rottj, wie

bic (öefunbtjeit unb ftreube fetbft, noefy fctytafenb

tag, fat} er eine Seite auf ben gtü<flid)en 3ungen

nieber, unb ein ®efiit)t bon 9^eib wottte ifyn be=

fcfjfeicfyen, bc<$ fcfynett e« iibertoinbenb
, fctyiittette

er ben Knaben unb rief tjeiter:

„£ottafy, mein 3unge, auf $ur $afyrt abwärts,

bem fonnigen 9Uibe*tjeim jul"

£>er 33ube rieb fiefy bie klugen, f^rang auf, griff

ju bem ftfuber unb batb tjatten fie bie Snfet erreid^t,

wo 3otjann unb ber atte ©ctyiffer it^rer bereit« am

Ufer tjarrten. £)a$ Gritanb tag im präd^tigften ®rün

auf bem fc$itternben Saffer, feine uratten töäume

unb feine jungen Seibenbüfcbe bewegten fid^ ftärfer

bon bem Si$f>ertrinbe begrübt, ber au$ bie Setten

tjöfyer träufette, welche ba$ ©<$ifftein trugen, ©e

bon frifcfyem Üttorgeiübinbe angetoefyt, bon friftfyem

S£age«tid^te angetacfyt, futjr ber 9tac$en tangfam n>ei*

ter abwärts beuSöergen $u, bie fidf? in einiger (ürnt*

fernung [teil erhoben unb iljre bunfetn, bewatbeten

©tyfet in einanber $u fenten fd^ienen.

„3ft es bod), als ob ba unten beS ©tromeS

(5nbe wäre unb bort, wo bie fetyreffe (Scfe ber*
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fpringt, ein weiter ©ee fid^ bilbe/' fügte ®u*

tenberg.

„Dafj mächtige Saffer fyat wot?t einft fiöf> fyier

gewattfam Satjn gebroden unb jene Serge geftfyieben,

bie fo bertrauticty fid? $u einanber fyinneigen," be*

merfte fftmo.

„Slber bie ft>t|en f^etfen, be« Ziffer« <Sc$recfen,

fyat bie ©ünbftuttj nic^t weggefd^wemmt, wenn fie

auc$ bie Serge auäeinanber geriffen tjat," fiel

renj ein, ber mit weitgeöffneten Slugen Äuno’S Se*

merlung berwunbert angeftaunt, unb widrig fuljr

er fort: „Die ftreden quer über ben SRfyein itjre

fpifcen &öpfe tjerau«, ba§ e« fd^äumt unb ft>rubett,

at« fyaufe ein ganzes §eer witber £ejren awifetjen

ifynen unb braue bie fc^timmften ^aubertränfe bort."

„Söfe £>eyen meinft bu Raufen im Singer ©tru*

bet? üftit 9iic$ten, mein 3unge, ^übfd^e 9äjtein

finb’«, bie berfütjrerifcty au« ben teud^tenben Seltenen

tjerauefc^auen, um fotet? fcfymudfe Sugenb, wie bu

bift, in itjre naffen Slrme ju loden."

„Sebanfe miefy bafür. Sin jWar gerne bei tjüb*

fc$en Dirnen, boc$ otjne ©efatjr für ßeben unb

greitjeit," tackte Soren^.

„Du mufjt aber feljr auf beiner £>ut fein bei
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btefer crften ^abrt in bie ifiklt," marnte $uno ernft*

baft. „©efabren aller Slrt bebroben babei bie

Sterblichen # befonberö hier auf bem 9?fyeine ift’ö

eine bebenflidhe ©adhe. §aft bu nod) nichts bon

ber Soretei gehört unb ihren berfteinerten ©dhmeftern ?

9Iud) ihrer ^anberntadbt fannft bu im Vorüberfahren

an jenen Reifen, bie glübenbe SBeiberber^en bergen, erlie*

gen. ©dhabenfrobe ©nonten reifen jum SBerberben ber

ÜTJenfchen ihrer bertocfenben 3au^erÖ e 't>att hötfreiche

£>anb. ©uter Sunge, fehre Ueber um jur fixeren

Jpeimatb, benn näcbft ben iiberirbifcfyen ©emalten,

toerben un« auch noch anbere bebroben. (£« lauern

auf bem fernen ©trome gar mancherlei ©efabren

be« 91eifenben, benn finb gleich bie ©urgen läng«

be« SHb^ne« fcurdh ben ©täbtebunb bon IKaub* ju

Schupfchlöffern umgetoanbelt toorben, liegt boeb noch

in jenen Sälbern unb Schluchten mancher gefäbr*

liehe ©ifc, au« bem, gleich («hmar^en 91aubbögeln,

geharnifchte äftänner berborbredhen , ba« eble gauft*

,redht ju banbbaben, ehe e« boüenb« $u ©rabe gebt

unter ber Inallenben ^euermaffe unb ber fortfdhreiten*

ben Kultur."

„2J?an bö^t bodh nicht biel mehr bon roben ©e*

toalttbätigfeiten auf bem Uibeine," fiel ber alte Schif-
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fcr mit einem ettoa« zaghaften 331icf auf feinen

(Snfet ein.

„9lur feiten noch. beruhigt ©td), guter Seil*

bedt," ermiberte ©utenberg, ber ben ängftlic^en 331i<f

be$ alten 3D7anne$ gefehen.

„2(llerbiug8" fiel Ä'uno ein, „erleichtert man

fefet bie ©dhiffe auf einem aubern Sege, als bem

be$ gauftrecfyts. £>ie 3^üftation uitb ba$ ©<hufe*

gelb forgen fdhott bafür, baß fie nicht alljufcpmer

bie glutljen brücfen. ®ar biele Herren mollen ben

©ädfel an ben Ufern beg 91^eineö füllen. 33ier

©jurfürften ftrecfen bie $änbe barnadh au« unb

red^t be^eichnenb ift bie intereffante ©teile im SKhdM/

tt>o fie $ur iöerathung folcher £)inge jufammenlom^

men. Seber bleibt babei im eigenen gahr^euge unb

mit bemfetben auf bem ihm gehörigen Safferreiche

fifcen. 3®ar haben *>ix ^öequemlichleit halber

ben ^önigftuljl bei 9?henfe erbeut, allein bort mirb

mehr über be$ beutfdhen 9?eid)S Seh unb Sohl

abgehanbelt, unb über fein löniglicheS Oberhaupt,

bas, toie bie OTainjer @rjbif<höfe fagen, fie in ihrer

£afdhe ftedfen hatten. Snmitten be8 Dreine, ftol^

ieber auf feinem Slntljeil fidh befinbenb, reichen fie

fich bie $änbe ju perfönlichem SBortheile unb be*
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ratfyen, mie ber frei bafytn fliefjenbe Strem am beften

$u bannen fei"

„Drum ^ei§t e« auch moty! an mannen Stellen,

baö 39annmaffer," fiel ber alte ©Ziffer ein. „Die

9?^eingrafen fcfyon benannten e« feit alten feiten

fo. Sie Ratten einft ba« alleinige 9?echt ber ©e*

leitfcfjaft bureb bie milben ©emaffer unb nur ein

bon ihnen befteüter Fährmann burfte bie Skiffe

abmärt« ftenern. Da ging’« noch auf ber linfen

Seite am löingerloch oorbei; feit nun aber bem

(Sr^bifcfyofe een 9ftain$ Dom $aifer ba« 9?ed^t meb*

rerer .gollftatiouen eingeräumt mürbe, ^at fich bie

39urg (S^renfelö erhoben unb ber graue Dfyurm im

9?beine. Da mürben bann einige Reifen gefprengt

unb ber fd^male ga^rmeg recht« gebahnt. Der 3J2ain-

$er £err ^at fich ben beften SÜntljeil jn »erfd^affen

gemußt. Skiffe unb Saaren tnöffen nun bop^clt

bellen, beim auch bie 9?^eingrafen mallen ihr alte«

9?ecf)t nicht gan^ laffen, unb thun’« nid^t ohne eine

Abgabe. £>at man redete ben ©^renfel« baffirt, 11)0

man bejahten mufj, fo fyat man auch noch

linl« Scfmfcgetb ju entrid^ten."

„|>anbel unb Schifffahrt möffen frönen ©emmn

bringen, fonft ginge ba« nid^t fo/' bemerfte Huna.
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„910$ geljt’S, £serr ©pielmann. SBenn’S aber

fo fortgeljt, geljt’8 $ute|t ni$t meljr, bann mürben

bic Abgaben balb größer fein als ber ®eminn,"

fagte ber <5$iffer. „£)o$ £>errenre$t ift (Sottet

re$t," fefcte er ergeben bin$u. „9JZan barf ni$t

barüber murren."

„£>e, Sitter, unb bu rnurrft bo$? benn biefe«

<$otte8re$t f$eint beinern grauen @$äbet ni$t all*

jufeljr $u besagen."

„3öa6, mir ni$t re$t besagen? 2öa8 gel)t ba«

mi$ an? ®ebt bem Äaifer, ma« be$ ß'aifer« ift

unb ®ott ma« ®otte$ ift, fteljt in ber <S$rift.

©$enft ber $aifer, ma$ fein ift, anbern sperren,

iff« feine ©a$e. 2öir fyaben barüber ni$t $u

murren."

förno manbte fi$ boit bem alten Spanne Ijin*

meg, fe|te fi$ neben feinen (Snfet unb i>tauberte

mit biefem.

©utenberg fafy mit finnenbem ©liefe in bie f$öne
*

£anbf$aft hinein. Slnt re$ten Ufer geigte fi$ be*

reitö ba$ fonnige 9?übe8l)eim mit feinen grauen

©Jauern unb ©urgen am ftufje feiner fteiten Sein*

berge.

„9?agt ni$t bort f$on ber graue Sä$ter be$
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©Zain^er Grrjbifdhof« heröor?" fragte Äuno, mit

fc^arfem ©tiefe ben 9lt)ein hinabfehenb.

„3h* täufd/t (Such- SDa« ift nur ber untere

£t?urm ber feften ©inger ©urg, bie Ätopp, ge=

nannt," ermiberte Soren j.

Äuno erhob fid^ unb trat ju ©utenberg. 3e

meiter ber ©achen abmärt« fuhr, befto erregter

mürbe feine (Stimmung, unb fein 3tuge febien bie

©erge, metdj>e fc^nelt näher famen, burdhbehren $u

motten.

„hinter jenem ©erge«rüden liegt ©urg (S^ten*

fett/' fagte er $u ©utenberg unb fragte ihn, ob er

fie föon geflaut; at« biefer e« berneinte, fuhr er

$u ersten fort: „(§« ift eine fefte, gebietende

©urg, mie it)re Herren, bie bie Äaifer in ber Stafette

fteefen haben, unb ift ein Siebling«aufenthatt ber

©Zain^er (Srjbifchöfe. SDa ift febon manche« ©er*

hängnijjbotte für Deutfctytanb beratljen, manche«

Schlimme unb menig ©ute« au«gehecft morben.

£)ier haben fie bem mitben ©Senket ba« $aiferhanb*

merf niebergetegt unb ben braben 9?uprecht bon ber

'pfatj bamit 'ungtücftidh gemalt, ber ^mßtf 3atjre

bie fd^manfenbe, angefeinbete Ärone trug, bi« ihre

Saft ihn $u Stöbe gebrüdt; unb auf biefer ©urg
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faf ber üftain^er Grr$bifdbof, als nadb SRupredbt’«

Dob @igi«munb ben Ofljeiit binabjog, um fid^ in

Slawen frönen ju taffen. ©r tackte ihm nach, ber

33if<hof auf feinem ($b?enfel« broben unb badbfe:

„Dich ^atte ich nicht in meiner Daf<he, luftiger ©i*

gi«munb, brum fannft bu auch märten, bi« icf)

bi<h frönen helfe," unb er lief if?n bi« (Soblenj rei*

fen unb fam ihm nicht nach; unb ©igi«munb mufte

mieber ftromaufmärt« manbern unb mufte fo lange

märten mit feiner Krönung, bi« er ba« (Soncilium

gu (Sonftanj unb noch anbere "Dinge »erfpradb, bie

ihm ber ©r^bifchof »orfchrieb. Daun reifte er mie*

ber ben 9?bein hinab, unb hinter ihm ber fein 2Beib,

bie böfe ©arbara. Sieb, ba« mar ein $ug, 3unf*

berr! 3<h fab »on einem b°^en ©erge auf feine

bunte ^3rac^t hinab, fie flaute blenbeub fdbön ju

mir herauf — icb mollte ihr itad), fo fefr $og fie

mich an. Damal« mailten noch lauge Soden um

meinen "iftaden unb ©amniet unb ©eibe bebedten

meinen Seib. — Doch ma« fchma^e ich alberne«

3eug in ben Dag hinein? — Die blauen, geheim*

nifoolfen ©erge bort unten regen meine ^P^antafie

auf unb erfüllen ,fie mit munberlichen ©rillen, fo

baf e« beinahe au«fiebt, al« molle id; mich mit »er*
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gangenen Gingen befestigen , mae bo<h, mie iljr

mifjt, 3unfijerr, gar nicht meine ©ache ift."

„Unb meetjalb nic^t? SBetd^en Serth hätte bic

©egenmart, menn fie nidbt mit ber Vergangenheit

unb ^ufunft oerfnüpft märe?"

$uno ermiberte nicbte hierQuf. (Sr hing fich

meit hinnn^ über ben niebern 9ianb bee Äahnee,

ftreifte mit ber £anb bae Saffer unb tänbette ba*

mit. (Sine tangere 'paufe trat ein.

£>a geigte ber atte ©duffer auf eine neu erbaute

tirdje unb erjähtte:

„£)iefee ®otteö^auö hat ber fromme Witter Vrßm*

fer erbauen taffen, ate er auö ^atäftina gurütffel;rte.

©ie ift erft feit menig fahren oottenbet morben, mie

auch bae ttofter 9toth ©ottee im Salbe bort brü*

ben, ju beffen ©rünbung ben Witter ein munberba*

reö äJiiratet »erantafjte. iDer ^eilige grunb einee

$reu3ee unb einer £>oftie, bie beibee ein 3ube ge*

ftohten unb aue 2lngft begraben ^atte
,

mie bie

Sorte, bie babei aue bem (Srbbcben tarnen: „9foth

©ottee, 'Jioth ©ottee!" gaben ihm einen fichtba*

ren f^ingergeig jur ©rünbung eine« ^eiligen §>au*

fee. 3efet ift er fetber in bem $tofter, ber atte

Vrßmfer unb betet, faftet unb fafteit fich* (Sr ift
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uralt , toofyl an bie tjunbert 3al)re, unb fyat biete

fromme ©etübbe erfüllt unb gute, gottgefällige ©erfe

getrau, mte gefagt, Äirdjett unb tlöfter geftiftet;

aber bennocfy, gefyt bie ©age, fann er nid)t fterben,

bi« ber ©eift feiner £oc$ter Öfulje gefunben, unb

bie«, meine Herren, mirb fo batb nicfyt gefdf>efyen,

weit ber Körper, ber ifyn getragen, in ben ©eiten

fein ©rab gefunben, fyineingetrieben bon bem gludje

be« Später«."

„O, mi$ fdjaubert," fagte ßorenj unb ^ielt

mit bem Zubern inne. „©arum auch, Slefyne, er*

jä^tft bu grabe jefct babon, n>o bie graue 23röm*

ferburg eben bort füfytbar mirb?"

„3n ber ba« fcfyöne ftütterfäulein gelebt, geliebt

unb fttyauerlid? geenbet l?at," fiel ber ©pietmann

ein. „®enn, irre i$ nid)t, fo trug ein ©turmwinb

fie bon ber ,3inne be« Sturme« in bie ©eiten, bie

er roilbbraufenb an iljm aufgettjürmt"

„©ijjt 3l)r ettoa« sJ?äfyere« babon?" fragte ber

©ube mit bem mtfjbegierigen Verlangen, ba« grau*

fige ©efi$id>ten trofc alten ©Räuber« ftet« in jungen

©emütfyern fyerbomtfen.

T>er ©pielmann griff ftatt ber Antwort 311 fei*
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nem 3nftrmnente, fpielte eine metanc^oUf^e SBeife

unb fang:

„35er 3#ngling fd&ifft ben grünen ©trom entlang,

Unb ju ber 3it§er tönt fein SDUnnefang:

„„£) jeige bicp, bu ©üpe, «gjolbe, greine
J""

SDa we&t ein ©dreier grüpenb eon ber <f5ö$’

Unb $errtic§, wie be8 ©tromö gepriefne gree

3eigt pdj bie Jungfrau auf ber S3urg am Kleine.

3n näd&tigem SDunfel wogt bcS ©tromeö grlut$,

®a Peiget in oerfd^wiegener Siebe8glut§

5Die SJiaib $inab im Pillen ©ternenfd&eine.

93on parfem Slrme wirb pe tü^n urnfapt,

$)a$ ©d&ifflein birgt bie $etpgeliebte Sap.

„3ept bip bu mein, bu füpe SJtaib am Pt$eine.

"

Unb auf bem ©ttubel tanjt baö ©d^ifflein §in.

2Ba8 fümmert’8 3«««/ bie ba brinnen glü^’n

3m feligpen, im feurigpen Vereine?

©in bofer 5tag, actj, folgt ber füpen Piad&t.

$>er 83ater fetyret $etm auö mancher ©cplad^t,

£)er pnpre Ptitter bon ber 33urg am Ptijeine.

StlS <£>immel8braut $ab icp am ©rab beS igerrn

©elobet bictj, bu meines <£>aufeö ©tern,

Stuf bap be8 «giiSdfjPen ©nabe bicp befctjeine!

©d&on SJtorgen wirb ber S£ag ber gfeier fein,

5Der bic§ ber 33upe beineß ©tamntß foll weiijn,

O, reine PJtagb ber grauen S3urg am Pt^eine.

93etjweipung padft bie unglüdffel’ge SJlaib,

©ie pü^t sum ©tranb’ unb flagt ber grl ut$ i$t Seib.

„SD, bap ba unten lägen bie ©ebeine!"
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©a bringen füfje £8ne i$r an’8 0$r,

Unb Kiren^a'upter fceben ficlj empor:

2Bir retten bicff, bu arme SUtaib oom Kleine.' 7

„SBirf ab be8 CsrbeulebenS peifje Qual,

Unb tauche in bie fylutpen bitp einmal,

2Bir führen bid& in jauberfcafte .fpaine, —
3m 9tirenrei$e berrfdft fein ftnflrer Söapn,

©ort lebfi ber Suji unb Siebe bu fortan 1"

3*t’8 SSellengrab ffürjt fidf bie SJfaib oom SR^eine.

$118 (©cpupgeifi fieigt fte oftmals au8 bet &lutp,

Unb mancher <Sdfiffer freut ftep iprer <£>ut$,

SBenn fte fiep jeigt im füllen SRonbenfcpeine.

Unb toenn ju nap bem ©trubel fommt ein ©epiff,

Unb toenn ipnt brauet ein oerborgneS 9tiff,

©ann totnft bie SJiaib ber grauen SJurg am Steine.

„3a, ja,“ fefcte £oren$ fyiu$u, ber anbäcfytig

bem ©efaitge getaufcfyt fyatte. „©ie ©Ziffer miffen

aüe bie ©efctyidpte be8 unglMidpen iöurgfräuleinS,

beffen ®eift um bie Reifen unb an beit Ufern be$

ÖipeinS umgebt nnb feufet unb ftötjnt, menn i^nen

©efaljren brofjen, nnb meint ein @cfyiff(eitt gar un*

terfinft, tjört man ganj beutfidfj iijr 3ammergeft5ptte

unb erbtieft ifjre meifje (uftige @efta(t inmitten ber

fctyäumenben SEßetteit."

„Sinne ©ifela!" Wagte Sodann.

„®ifela nannte ficty bie Ungtücflicfye?" fragte

Äuno aufgeregt. „Unb mer mar iljr tfiebfter?"

@ 1 1 i n , Outtnbtrg. I. . 15
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„darüber ift ein ©dreier au«gebreitet," ertoi*

berte Sodann. „(S« fei ein armer bitter au« bem

üftafytfyate gröber gefommen, fagen Einige, Sinbere

bagegen meinen, ©ifeta’« ©eliebter fei ein reifer

§anbel«mann au« bem ©üben getoefen, ber aüjäljrig

mit einem <Sd;iffbetn boü foftbarer/SCBaaren ben 9?ijein

fyerabgefommen, um fie auf ben Bürgen unb ©d)löf=

fern $u berfaufen. (Sinmal nun märe er nic^t weiter

gezogen, al« $u ber grauen 33rbmfer=48urg, unb ba«

gräutein J)abe ifyn barin berborgen gehalten, bi« ifyr

93ater ba« järtUtfte iBanb gemattfam jerriffen. <&te

ftarb in ben ©eüen, — mo jebocfy i^r ©rab ficty

befinbet, ift nicfyt befannt. $)ie 9lijren, fo erjätylen

bie «Schiffer, Ratten ba« fd^bne Üinb in eine tyrer

frtyftaUenen ©rotten tief unten im Steine gebettet."

„Unb ifyr 3? ater lebt no$?" fragte &uno.

,,§U« gebeugter ©ret« in bem Siofter 9iotI? ®oU

te«, ba« er geftiftet Ijat, au« ©etoiffen«pein ,
ober

um ein fromme« ©etßbnifj ^u erfüllen."

2UIe fcfywiegen eine geraume SBeife, mit ©i*

fela befefyäftigt, bem armen Fräulein au« ber

grauen Surg am 9fl?eine. Snbeffen ftiegen bie

Stürme berfetben immer beutlicüer am Ufer auf,

einen büfteren ©d^tufj bon 9Uibe«ljeim bilbenb, ba«
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trofc feiner bielen getürmten f)äufer unb ^o^en

dauern recht freunblicb unb bell balag, im föeidb*

t^ume feiner 9?ebenbügel, beren fteinigter ©oben

mit ben bic^t bemalbeten ©ipfelit ben fegenbrin*

genben $leifj ber Süienfdben rec^t anfd^aulic^ befun*

bete, meldber hier in mityeüotter Arbeit ba« ebetfte

©emäcb« 3« pflogen unb ju pflegen nicht miibe

mürbe, $ber nic^t nur burcfy frühzeitige bortreff*

liebe Seiufultur geid;nete fiep biefer Ort an«, fonbern

er mar auch berühmt bureb feine ©ebifferfunft, bie

über bie hier begtnnenben Saffergefabren am ficber*

ften bintoegaufteuern berftanb. Damal« braufte unb

f(Räumte e« noch gemattig zmifd^en ben bergen. 3n

Sirbeln unb mitben Selten fd;c§ bie gtutb über gel*

fen unb @anbbänfe, meld^e bie Statur in ba« -Sette

be« ©trome« gefenft. 9iocb berftanb man nicht,

biefen sUiijjftänben gehörig abjubetfen, meiere man in

unferer 3eit fo leicht $u beben berftebt. Die $abrt

auf bem SRbeine 9iübe«beim bi« ©obtenj mar

Oabrbunbertc binbitrdb eine bödbft gefährliche, bei

ber man nie berfäumte, ben ©ebufc be« £immel«

an$urufen.

Der alte SeilbedE berfpradh nochmal«, ©Uten*

berg’« ©ffelten auf ein gute« unb batb abfabrenbe«

15
*
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«Schiff $u bringen unb ben ebten 3unfherr, tote auch

feinen (Snfel bem ©efifeer unb bent Steuermann bef*

felben auf oa« 2lngetegentli<hfte $u empfehlen.

©utenberg befugte inbeffen nach bem Sunfc^e

feiner äftutter einige SSertoanbte feine« $aufe«, bie

hier anfäffig toaren. funo bagegen toar ben Jag

über nidbt mehr $u fehen, unb man mußte nicht, too

er fidh herumtrieb. 2lm Slbenb fanb ihn £oren,$ in

einer Scpenfe bor bem £h°re be« Stäbtdhen«, in

tocldher biete dauern au« ber Umgegenb unb auch

atterhanb herumjiehenbe« ©efütbel fidh 3ufammenge*

funben hatte. (Sr fpielte ihnen £än$e auf, fang

ihnen Sieber unb erjählte ihnen ©efcpichten bon $ai*

fer unb tfteich, bon bem Untergänge ber alten ,3eit

unb bem Anfänge einer neuen, — bon bem Drucfe,

ber auf ihnen lafte, unb ben fteffeln, bie fie abfcpüt*

teln müßten.

Da« rohe ©elärme in ber Drinfftube ging nach

unb nach in ein aufmerffame« Saufcpen über unb

at« ber Spielmann $u erzählen aufhbrte unb toieber

jur gibet griff, hatten feine Steifen ettoa« ernfthaf*

te«. Sie tocften nicht mehr jum STan^e unb tour*

ben auch nicht mehr bon luftigen 3udhheh’S begleitet.

Die ganje s^crfammlung fcpaarte fidb um ben Spiel*
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mann; man bergaß , baß er $u ben bogctfreien ®e*

feiten gehörte unb bic beften ©afte bcr Sdbenfe reid^

tcn üjm bic £anb unb nicften iljm bertraulidb $u;

bod) aud) ein nerbäc^tig auöfeljenber 423urfd;e mit

ftruppigem Sart unb ^auptpaare trat 3U il)m heran

unb raunte il)m $u:

„£e, luftiger Spielmann, id) möchte bid^ tool^l

näfjer fennen lernen. 2Bir fönnten gute ©efchäfte

mit einanber machen."

£> 0$ $uno maß ihn mit berächtlid^em Slicfe,

fd^iittelte ba« £>aupt unb fagte:

„3d(> bin nic^t, ma« bn gtaubft, Bin nur ein

faljrenber (Spielmann, unb habe mit eure« ©teilen

nicht« gemein."

hierauf »erließ er rafd) bie Schenfe. ßorenj,

ber hinter einem großen Ofen jtc$ »erborgen gehal*

ten, folgte ihm nach, ^otte ihn ein unb nahm ihn

mit auf ba« Schiff, melche« fie am nächften borgen

über bie ©efaljren be« SBaffer« jtoifd^en Sergen

unb Surgen Jjinburch meiter abmärt« tragen feilte.
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3)er Sinb blies ftärfer al$ am begangenen

Jage unb berbtei bei aufgebißten «Segeln eine ra*

feiere gabrt, allein nodb fab man auf bem Skiffe,

ba$ 3obann unb feine ©efä^rten trug, feine Slnftal*

ten, e6 in fcfynelteren Sauf ju bringen. Sßorficfytig,

mit gleichmäßigen SRuberferlägen ftieß eS bon ^übeS*

beim ab unb bemegte fidh nngemöbnlidh tangfam auf

bem grünlichen Saffer baljin, unb bodh geigte fidh

nirgenb« eine vJfot^menbigfpit bagu. Sobl mären

bie Sellen etmaö aufgeregt unb marfen bin unb

toieber ein meiße« Sdhaumföpfdben in bie $ölje, al*

lein es fab nur aus mie ein necEifd^eö Spiet be$

frifepen 9J?orgenminbeg, niept mie eine brobenbe ©e=

fahr. SDennocb berrfd^te eine bange, faft feierliche

Stimmung auf bem Schiffe. £)te meiften ©efiepter

ber 9?eifenben butten einen beforgten Slnftridh, felbft
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ber ©teuermann fafy ungeroßtjmücfy ernftljaft brein

unb bie SKufe ber ©Zatrofen Hangen beftiminter unb

mürben mit einer befonberen SBid^tigfeit auSgeftejjen.

2luS einiger (Entfernung brang ein bumpfeS ©raufen.

£>ieS mujjte rooljt bie gekannte ©timmung Ijerbor*

rufen, benn ber breite ©trom erfcfyien fo gefahrlos,

roie feine Ufer prächtig tm ®fan$e be$ Uarften 2)Zor*

genfomtenfcfyeinS. £)aS freunblic^e 9?übe$f)eim lachte

gteicfyfam bem ©ctyiffe „gute ^aJ?rt" nad) unb brü*

ben blidfte aus buftigem ©dreier, rote eine reigenbe

©cfyöne, baS ©täbtd^en ©ingen ben 9?e {fenben ent*

gegen. ©eine fefte ©urg oerljief ©<$ufc, fo roie

ber graue £§urm, ber gleich einem riefigen 2Öä$ter

inmitten beS ©tromeS ftcb erfyob. Sieben ifym er»

öffnete fid) bem ©liefe baS Ueblicfye üftafytljal unb

über üjnt thronte auf bem roafbigen ®tyfe( beS 9Zu*

pertbergeS bas beräumte Äfofter ber ^eiligen £»ilbe*

garb. SÖunbermäljren burd^ogen bas fcfyöne 8anb*

fc^aftSbilb unb belebten eS mit eblen föittergeftalten,

mit tiebenben grauen, begeifterten ©eljerinnen unb

ber fpufijaften ©<$aar un$äfytic$er (Efementargeifter.

ÜDer graue 2^urm trat immer beuttid^er Ijertoor,

in bem nadf> ber ©age ben ©ifcfyof Jpatto bie SDZäufe

ber$el?rten; boefy toar er tootyt nur auf bem faxten
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gelfen im feilte erbaut morben pm madfyfamen

93orpoften ber 39urg Grl)renfelg ,
bie ifpt gegenüber

auf fteitem ^eteabfyauge iljre feften Stürme unb

3innen gebieteub erljob unb in bem Sßaffer fic^> ab*

fpiegelnb, gleichem ben ©d;iffen ©tillftanb gebet.

3ebeg gafyrpug mu§te Ijier bem 9JZainjer Grrjbifcfyof

feinen Tribut entrichten, — anljalten, fobalb eg

ben (Gefahren beg 33inger*Öodj>eg entgangen ober ify*

nen, aufmärtg fommenb, entgegen ging. ©dljon falj

man bie Reifen, gteid^ bro^enben 9?iefenljäuptertt

bag öett beg 9t^eineg burc^iefyen, bag bumpfe 33rau*

fen mürbe p tautem (Mfe, bie glutfy prallte in

©chaurnmirbetn an ben gelfen auf unb meit hin um

fie ^er. sJtur ein fdentaler $aljrmeg mar hier ge*

bahnt, — mid; ein ©epiff bon ihm ab, mar eg oerlo*

ren. (£t)e jebod; bagfenige, bag unfre föeifenben trug,

ber gefährlichen 39ranbung fich nahte, marfen bie

•iftatrofen ben Sinter aug unb eg blieb in leistem

©«hmanfen auf berfetben ©teile liegen. 3>er ©teuer*

mann unb ber £err beg ©epiffeg nahmen jefct ihre

Äopfbebedung ab unb falteten anbäd^tig bie §ünbe.

£)ie SWatrofen folgten ihrem ©eifpiele, — ebenfo

bie 9?eifenben, um p ber gefährlichen galjrt beg

|)immelg 33eiftanb an3ufle^en. £>och monier pg*
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hafte tBlidf manbte fic^> ängftttch fpätjenb rnieber ton

oben bem braufenben SBaffer $u, in bem arge Un*

Ijotbe ihr Sefen $u treiben fdj>ienen.

„5(uf ben ?tnfer, unb muthig tormürtS!" rief

ber «Steuermann nach beenbetem ©ebete. „üftit

©otteS unb feiner Zeitigen Schufj unb eines rü*

beweinter Steuermanns £anb fommen mir mot}(=

begatten unter bem GrhtenfelS an/'

Der Schiffer griff 3um Steuer, bie 2J?atrofen

nahmen lange Stangen $ur £anb, bie ?en!ung beS

ga^rjeugeS 3U unterftüfcen. Der graue Dfyurm ftanb

ihnen je^t gegenüber, unb alte UnglüdSmiüjren, metdt;e

ihn umgaben, tauften in ben fd^äumenben Setten,

bie an ihm anf>raüten, gleich bleichen Schrecfgeftat»

ten auf. Die mirbetnben Sogen tecften begehrlich

an bem Schifftein unb fprifcten in funfelnben ^J3er=

ten ihren Schaum barüber hin, immer unb immer

mieber terfuchenb es ton ber fidlem führte ab^u-

$ietjen. Des Steuermanns Stugen öffnete fich meU

ter, bie SKufe ber üftatrofen mürben lauter. Das

ftatjrjeug fd^manfte gefährlich hi« unb !}er; — in

ängfttid^er Spannung erbleichten bie ©efichter ber

SReifenben, nur $uno lernte gleichmütig an bem

nieberen IRanb beS Skiffes unb erft, ats bie Set*
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len fein ©eficfyt befpri&ten, beugte er ftd; tnefyr nach

bormärt«. Da fiel iijm feine $ibet in’« 2luge unb

in einem Influge bon 3ronie ergriff er fie unb ent-

todte itjr einige luftige Döne. (Sin ernfter ©üd
3otjann’« traf ben ©pietmann, unb ba« 3nftrument

entfan! feiner £>anb. Do$ toie unjufrteben über

biefe Unterorbnung in ben Sitten eines SInberen,

tyob er fein £aupt trofcig empor unb prüfte mit

beräd^tti^em Öäcfyetn bie jag^aften, angfterfüllten

,

ober frommergebenen üftienen feiner ©efü^rten. ©ei

biefer 9J?ufterung bemerttc er einen ©tann in feiner

Äteibung, beffen Spaltung unb ©efi$t«au«brud ifyn

anjog.

Der ^rentfce fafj mit feftem ©fid in bie ©ran*

bung hinein unb feine anbere ©pur bon* Unruhe

geigte ficfy bei ifyrn, at« bajj er mit feinen beiben

Jpänben eine feine meife £>anb umfcfytojj, toie jum

©djmfce gegen bie brofyenbe ©efaljr, unb ^utoeiten

fein 9luge einen ©Moment auf ein bunfetgetodte«

£>aupt fief, ba« unbetoegti<$ an feinem $nie fetjmte.

$hino erfyob ficty, biefe ©ruppe beutlicfyer $u feigen,

bie einige nmfyerliegenbe OegenftSnbe itjm tbeittoeife

berbargen. Da« todigte £aupt gehrte einem $na=

ben, beffen tieffc^marje Slugen aufwärts gerietet
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be# Jpintinetö S<$ufe anjurufen fcfyienen. £)ie buntte

©lutlj biefer 2lugenfterne feffette $uno mit unmi*

berftefylicfyer ©etoalt, gleich einem geljeimnifmollen

9tätljfel, beffen Ööfung mit 3au^«rma<^t bannt. —
£)a« Scfyiff glitt meiter in bie ©ranbung hinein,

e« l?ob unb fenfte fid^ in rafdfjem 2öed)fel. (Sin

2lngftfdj>rei ertönte. £)er Änabe fa^ fragenb feinen

©efäfyrten an unb fctymiegte fid) fefter an ifjn. $uno

ftürjte rüdfmärt« über bie fdjmale ©an! fjin, unb

fdjtoanfte gefäfyrlid^ über ber niebern ©rüftung Ijin

unb Ijer, gierig mähten fid^ bie fcfmumenben SBetfen

über feinem Jpaupte ^ufammen, bie kappt mit ber

Ißfauenfeber meit fortfd^leubernb , unb fcf>on pactten

fie iljn fefter an, al« Sodann’« £>anb ifyn ben lau*

ernben tüjen be« ©inger «Strubel« toieber ent*

rifj. Sin marmer f)änbebrudf, ein banfenber ©lief

mürbe bem fetter, bann aber
fRüttelte futto

fein naffe« Jpaupt unb rief unter etmaö bitterem

Öad^en

:

„3$ meifi nid^t
,

ob 3tyr 33an! »on mir ber*

bient, 3unffyerr, benn icfy glaube faft, bie grün^aa*

rigen Söafferfräulein Ijätten ben Spielmann gut auf*

genommen unb e« iljm bieüeid^t beffer in ifyrer !rty*

ftallnen ©rotte ba unten besagt, al« Ijier auf ber
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Obertoeft, bie er al« ein 9lu«wurf ber ©efeüfdjwft

burd^toanbelt/'

©äfyreitb er bie« farad^, fafy er wieber $u betn

frönen Knaben Ijin, ber wie ingraufem ©Stedten

fein ®efid)t mit beiben £>änben bebedtt l)ielt. ©ein

öegteiter beugte ficfy eben ju üjm nieber unb ftüfterte

i^m etwa« $u. Da fc^tug er fein 2Iuge groß auf

unb e« fiel auf Äuno, unb biefe« 3luge lächelte mit

wunberbarer SInmuttj il)m $u, at« Woüe e« fein

neugewonnene« geben begrüben. 2Bie ein ©traljl

be« $immef« bur$jucfte biefer 23ticf, biefe« Säbeln

tuno’« jerftbrte« ©emütij. (Sr füllte fein Sluge

feucht werben, — boc^ fdjnefl biefe Regung befätn*

pfenb, fafjte er 3otjann’« Strm unb ging mit ifynt,

trofc beit nocfy immer ftarfen ©rwanfuitgeit be«

©d;iffe«, auf bem Herberte ^in unb fyer.

„©elobt fei ©ott unb bie ^eilige Jungfrau
!"

rief ber ©teuermann, feine ÜDfüfce fctjwenfenb. „'Da«

Finger gocfy ift gtiicflic^ paffirt."

Unb:

„©etobt fei ©ott!"

„Den ^eiligen Danf!"

„3cfy werbe mein ©etübbe Ijaften!" tönte e« bie*

fern 3lu«rufe oon betriebenen ©eiten nacfy.
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Der tperr be« Schiffe« braute bcn OKatrofen

einen gefällten tpumpen unb ein <£jtrafrügtein bem

(Steuermann. Diefer teerte e« attfogteidh in frötj*

lic^fter Saune auf ba« 3Boht be« Sdhiff«hernt unb

ber ‘paffagiere unb ermahnte fie, e« ihm gleich 3U

thun.

„'Denn/' fagte er, „man mufj ftet« bie gute

Stunbe meife ftenüfjen. Cr« tommen uod^ manche

gefährliche Stetten, ehe mir burch bie iöerge hin*

burch finb. Da ift bie 23anf unb ba« mitbe ®e*

fährt unb ba unb bort nodh ein heimtücfifdher SS?ir*

bet, mo bie fchlimmen SJlijrlein ihr SBefen treiben.

Sie ha&en unter bem ©inger Reifen ihre SBotjnung

aufgefchtagen unb bort ba« unergrünbliche Soch ge*

graben, mo ba« Sßaffer fo tot! hinabmirbett
;

bou

ba führen fie e« unter bem iöette be« 9?^eitie^ mei*

ter unb merfen e« äbermüt^ig batb ba, halb bort

mieber herau«. Cr« ift halt ihr ,3c^ l>cr*rc ^ft
> u°ft

menn fie ein Schifftein mit frönen Saaren unb

fdhmudfen Herren ermifdhen fiJnnen, ba tadhen fie,

bafj man’« oben hört unb Crinem bie tpaut fdhaubern

macht. Doch fotdhe Streiche getingen ihnen meiften«

nur in bem töinger Strubel, unb auch fta fetten

mehr, feit mir 9?übe«heimer bie Schiffe teufen. Doch
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benft je%t an <3peife, £rant unb $ur$tbeit, bemt

mir bleiben an ben SSachtfchiffen be« ©lahmer £errn

mohl ein paar bolle ©tunben liegen, bi« Me« ab*

gemalt ift."

$uno griff $u feinem Onftrumente unb hielte

einen £an$ auf.

£)er f<höne$nabe trat ju ihm ^erarr, prüfte iljn

aufmertfam mit feinen tiefen Mgen, unb fragte ihn

bann in au«länbifcfyem Slccent; ob er ein beutfcfyer

SKinftret fei?

&uno fcfyiiitelte fein ^aupt unb ermiberte:

„Och bin nur ein fahrenber ©ptelmaun, ferner

junger £err. ®ie ©tinnefänger fangen an au«ju*

fterben; e« geht ihnen mie bem eblen SRitterthume.

9tur ber unerfreuliche iftadhmuch« ift bon ©eiben noch

borbanben."

£)er $nabe begriff ihn entmeber nicht, ober mollte

nicht barauf eingehen. (5r ignorirte biefe ©emerfung

unb fuhr fort:

„Ohr fipteft gut, aber (Suer Onftrument ift fchlecht.

Ohr fotltet eine £arfe nehmen, ober menigften« eine

©Janboline ober 3itb«r, bcnn ‘öetoijj berfteljt 3bv

auch, fie $u fielen."

„Och baute (Such für biefe gute ©Meinung, hoch
e
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oergleidjt ja nicfyt einen faljrenben beutf<$en Spiel*

mann mit euren Sängern. Sl?r fommt au« Statten,

wenn idp nid^t irre?"

„So ift’«," erwiberte ber Äitafee juborfommenb.

„Sc$ fein be« Kaufmann« Antonio Soljn. Ülngelo

nennt man micp. 33enebig ift unfere §>eimatf}. 'Da«

bort ift mein Später, ber mir eben ju fiep Winft."

9lngelo eilte nadj biefen Sorten wieber ju

feinem Begleiter unb in bemfelfeen SlugenfeUdfe trat

aucp ©utenberg ju bem Kaufmann, begrüßte ipn

pöflidp unb fragte iptt, ob er nicpt Signor Slntonio

au« SSenebig fei?

„Der bin idp, ebler Sunfperr. Soper fennt

Spr micp?" antwortete ber Kaufmann.

,,‘ükp, wopl erinnert Spr Grucp meiner iticpt mepr,

benn e« finb jept gerabe jepn Sapre per, feit idp

<5udp bei SKeifter £elfericp , bem üftainjer ©olb*

fcpmieb, traf. Scp war bamal« ttodp ein fnafee,

OJiargaretpen« Spielfamerab, bie (§udp feine <Kupe

liefe, fei« Spr un« bon bem frönen 35ettebig erjagtet."

Antonio badete einen 2lugenfelidf nacp, bann reidpte

er Sodann bie £>anb unb fagte freunbUcp:

„Sa, ja, idp erfenne (5ud^ wieber. Spr feib \t*

ner felaffe $htabe, ber mir fo anbäcptig jupferte. iS«
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mar eine $reube, @udh gu ergähten. £)och fagt, mie

gefyt’S bem aften Reifend; unb feinem frönen Äinbe?

3ch mar feitbem nicht mehr bei ihnen. ültteine ®e*

fcpäfte in IDeutfcptanb nahmen bamatä ihr (Snbe, ich

fchtofj fie bei jener 5Heife ab. 3efet treibt mich eine

gang befonbere ©ache nach ben 9?ieberlanben, unb

meine 3e *t ertaubte mir nicht, mich in SDZainj gu

»ermeiten, fonft ^ätte ich moht nachgefehen, mie

grc§ unb fchön beg ©otbfchmiebg Söchtertein ge*

merben ift"

Gewann teilte bem $aufmanne »on ben (Sreig*

niffen in feiner 23aterftabt fo oiet mit, atg fie auf

bag, mag Stntonio gu miffen »erlangte, ^Be^ug tjat*

ten. @ie mürben batb mie alte Sefannte »ertraut

mit einanber unb erjagten fich mancherlei «lg itj*

rem 8eben. ®er tnabe jeboch ^örte ihnen nur 3er*

ftreut 3U. Satb mar er unten, batb oben auf bem 23er*

bedfe, unb geigte überhaupt eine ungemeine Sebenbig*

feit, nur gumeiten fat) er etmag träumerifch in bie

ftare gtuth hinein ober an ben Sergen empor, be*

rett Surgen unb Ätöfter , beren SBeinpftangungen

unb bidhtbematbete Abhänge eine gar fepöne SIbmechg*

tung boten unb »on mandhertei abenteuerlichen ®e*

fehlten ergaben mottten.
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Sofyann feilte inbeffen bem Kaufmann mit, ba§

fein SÖSeg itjn audlj> nacfy beit sJiiebertanben füljre unb

er brüdte feine greube au«, nun einige
,3 eit mit

iljm jufammen 3U reifen. Stntonio bagegen erjä^lte

ifym bon feinen ©efdj>äften bort, bie in (Sinlöfen bon

berpfänbeten ftteinobien beftanben , toetcfye Sfaifer

©igi«munb bei feiner 9?üdfeJ)r au« (Sngtanb, tooljin

itjn feine unerföttticfye 9?eife= unb 33ergnügung«tuft

getrieben, einft bort berfefete unb ttjeitweife nic$t

toieber fyatte eintöfen fönnen.

„3$ tjabe eine fcfyöne ©umme bafür Angegeben,"

erörterte Slntonio, „benn ber beutfd;e fönig ift in

einiger ©etbnottj, gfeic^ feinem ftreunbe ffriebricfy mit

ber teeren £afdje,— unb tritt nun fefyen, ob i$ ein

gute« ober ein fd^ted^te« ©efcfyäft gemalt t?abe. 3df>

tjätte e« tootjt nictyt übernommen, benn mein $or*

fafc toar, ©eutfcfylanb nicfyt metjr ju betreten, attein

meine« $inbe« tjeijje ©eljnfud^t, bie Ufer be« 9?tjei=

ne« ju fetjen, berantafte midi? baju. £>iefe« IHnb,

3unfyerr ©utenberg, ift mein größter ©d^afc, ber

einzige, ben mein §er3 noefy befifet — i^m ju Siebe

ttfue icfy Sitte«."

stieben einem gtüeftic^en Säbeln 30g ein trüber

©Ratten über Slntcnio’« Slntlifc. ©onne unb ®3ot*

@tdn, (SutcnStrg. !. 16
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fen fämpften barin um beit ©ieg; boc§ bie erfterd

trug il?n babon, als Slngelo $u bem ©ater Ijeran*

trat unb ficf> einen Slugenblicf an ifyn anfSfimiegte.

,,©eib mein ©aft bei einem einfachen Sftaljle,

mie man eS eben tjier bereiten fann," bat ber tauf*

mann ben 3unffyerr.

„2ld? ja," ftimmte Slrtgelo ein. „ Unb bann,

3unffyerr ©utenberg, Ijolt aucp ben basu, bem

toorljin baö Seben gerettet."

„33en <Spielmann?" fragte SoJjann, einen gtoei*

felnben ©lief auf Slntonio merfenb.

„(SS tft ein beutfcfyer äftinftrel, ©ater," fiel Sin*

gelo fetynell ein. „(Sr !amt un« bie 3^1 berfürjen

burcf> Sieber unb ©Talungen , unb ma« fein tl-eib

anbelangt, merbe id) iljm fpäter begreiflief) machen,

bafj ein fcpwa^er <Sammetro<! feiner gellen ©efidjt«*

färbe beffer fielen mürbe, als bie bunten abgeblafj*

ten Sappen. Jpaben iljm bie Sellen bocf> fdpon feine

foitberbare tappe geraubt — ba$ fct>le<$te fpabtt

mag biefer nacpfolgen. Sinftmeilen, lieber ©ater,

ftbrt eS uns niept. <Sage, ber ©pielmann foll un*

fer ©aft fein."

„Senn es bir 3teube macfit, Slngelo, toarunt

niept? ©ringt ifjn un« benn, Sunfljerr ©utenberg.
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3^r leimt il>n n)ofyl genauer, ba er an Surer ©eite

ba« *©$iff betrat/'

„Sr ift mein föeifegefäfyrte unb biel beffer, al«

fein 'f<$led)te« Äleib, ein gang Oberer, al« fein ber*

artete« ©etoerbe befunben miß."

„D, fo Ijolt iljn fdjnell, ba« 9D?a^t mirb gleich

bereit fein," rief Slngelo mit füblicber gebenbigfeit.

Dann erteilte er einige öefeljle gtoei ^Dienern, bie

fie bei fi<$ Ratten.

3n toenigen äßinutett mar ein Heine« 3ett auf

bem S5erbe(f aufgef(plagen, ein Difc$ unb hier @tüfyte

barunter geftellt. Slngeto felbft fyalf ben Difcfy

Ijerrictyten, bebecfte iljn mit einen bunten Debpicfye

unb legte, für einen Knaben mit ben>unbern«mür*

btger 3^bti(Peit, ein meifje« Dud> baröber, [teilte

blinfenbe Heller, meltfye einer ber Wiener i^m reichte,

unb filberne -©ed;er ton fd^öner Arbeit auf. Der

Heine ^Ifd^ geugte bon Üieicfytljum unb ©ef^macf

unb bon einem an lufuribfe Sequemticbfeit getoityn*

ten geben, ba« feine ©ebürfniffe überall ju befrie^

big«« berftefyt. 2lu($ für @f>eife Mb ®ein »ar

^inrei^enbe «Sorge getragen. 'Die Diener trugen

auf unb Slngeto übernahm mit f$er$enben SBorten

ba« 2lmt ber §au«frau unb legte ben ©ciften bor.

16
*
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$uno’« fd^e^te« ßteib pafjte nicht $u biefem

STifc^e , nicht in biefe ©efettfchaft, attein fein ftoljer

©lief leie fein ^Benehmen, bie nicht« bon bem fatj*

renben Spietmann berriettjen, fltid^en biefen 2ftifj*

ftanb au«. Sr Hieb jeboch auffattenb fchtbeigfam.

£>er Kaufmann nahm bie« für bie ^Befangenheit eine«

armen Spanne« im Greife reifer Öeute unb tear

recht äuborfommenb gegen ihn. 3lu<h 9Ingeto über*

häufte ihn mit Stufmerffamfeiten, bietteicht au« bem*

fetben ©runbe unb fünfte feiner Unterhaltung mehr

at« ber feine« SJSater« unb Johann’« ©ehör.

£)er Kaufmann frug ben 3unfherrn, toa« ihn

nach £iotIanb führe.

„3ch tritt ben ftteif? ber ©etoerbetreibenben bort

näher in’« Sluge faffen ertoiberte er. „Unb prü*

fen unb ertbägen, ob e« mir nicht frommen fann."

„3Bie? ißerfteh’ ich Such recht?" fragte ber $auf*

mann bertounbert. „Shr bon abeliger $erfunft

tragt barnadh Verlangen ? £)a müfct 3h* aber jubör*

berft bie gotbene Hette abtegen, bie Suren ÜIKanteb»

roef fehmüeft, loie ba« ©<hn>ert an Surer@eüe, ba«

Sure 5lbfunft berräth. 9?ur bann toerbet 3h* mit

bem rechten SBerftänbnifj bie Arbeit berfotgen fön*
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nen, unb ifyren Sertfy beurteilen lernen, benn nur

bem ^unftgenoffen öffnen fit oljne äftifjtrauen üjre

Serfftätten; nur alö ©efeüe fönntet 3ljr fo redbt

in ba8 gemerblite Treiben (Sut ijineinberfefeen."

„üttein «Sinn ift ^auptfäd^Iic^ auf eine« gerietet,

©ignor Slntonio. £)ot taffen mir ba8 borerft; —
glauben aber bürft 3%, bafj, um e8 $u erretten,

fein Äteib mir ju gering märe/'

„@elbft bielleitt ba8 meine nic^t/' fiel $uno ein.

„£)a8 (Sure fidler," miftte Slngelo fit ein.

„(58 fteJjt (Sut 2D?eifter ßuno, unb mit

rnitl bebönfen, ein anbere8 pafjte (5ut biel beffer."

„Danf für (Sure gute Meinung, ftöner junger

£err," ermiberte ber ©pietmann. „2lber feljt, nur

bie8 eine Sfleib ift mein Eigentum, brum lege it

e8 nitt ab; — aut ®ar e8 mir ticb bi8 fyeute —
Ijeute, offen geftanben, genirt e8 mit etma8. ®a8

matt, meit 31?r barauf ftaut unb bielleitt aut/

meil e8 Ijier an ber ©tulter not fo burtnäfjt ift

bon ben Ijeimtüdfiften Selten be8 Singer «Strubels."

„üftein ©ott, marum fagtet 3l?r ba8 nitt gleit-

9leljmt bot ein $leib bon meinem Sater, — tragt

e« menigften8, bi8 ba8 (Sure getrodfnet ift."

„^ein, nein, bie marme ©onne mirb e8 fton
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trocfneit. Jaufenb Danf, gelber vf)crr! ©eit1

fn(j*

renben ©biefmann biirfen meber kläffe nodj> fätfe

geniren. Se fängt aucfy fhou an, mir mieber mar*

mer unb behaglicher $u merben. 3fyr foflt e$ gleich

feljen, meine frohe Saune feljrt mieber, unb ber

©bietmann fingt Suh ein Sieb unb fbieft Sucfy et*

toa8 auf, fobalb 3^r’ö begehrt."

,,^iur, rnenn 3hr looUt'; — nur bann," fagte

Slngefo, „faßt (Sud) eine fcfyöne ©efhihte ein, bie

fidh l)ier tjerrnn gugetragen, fo bitte i<$ barum, er*

3ählt fte mir. 3h ^re f° gerne, ma« an ben Ufern

be$ ^eine« gefhefyen, — e$ Hingt fo rityrenb, fo

ergreifend ^umeffen fhon," fe|te er flüfterub

tjinju, „Ijaf mir ber Skater baooit berichtet
; boh

Jjernadb mürbe er immer tranrig, fo bafj ih ifyn

nicht meljr barum bitten mag."

$uno »erfanf in SRahbenfen. 3(ngefo f^rach

audf» nid^t^ meljr> mätjrenb fih Antonio unb 3o*

bann immer eifriger mit einanber ütfterhrelten.

„$ommt rtitt einmal nah SSenebig, 3un!fjerr

(Shitenberg fagfe ber Kaufmann, „gihrt Suren

Ijatbgefafjten $8orfa$ aus, burefy $ranfreih nah

bem ©üben bin ein ©tücf 2Mt $u burh^anbern.

3tyr fbnitt öiet fefyen unb lernen in ber mäßigen
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\

gagunenftabt, unb bann ja finbct 3tyr je^t aucfy ein

§auS bort, bas (ürucfy mit greuben feine £büre

gaftti$ Öffnet, gragt nur nad(> bem Kaufmann

9lntonio unb netjmt bei ifjm öortteb. «Dann foflt

3fyr flauen, mooon $u Ijören @ud; als $nabe fd)on

fo feljr intereffirte / ja toeit ferner unb beffer noch,

als ic$ berichten tonnte. 3nbuftrie unb $unft

fetyreiten boran trofc «Streit um Äaifer unb ‘ißapft,

benn fie fufjen auf bie Äraft ber Arbeit, toel$e

für iljre Serte immer mieber eine fjfriebensftätte

finbet, benn fie ift bie uncnbfid&e, auSbauernbe, un*

bermüftbare Duefle afles beffern öebenS, ber fefte

Ä'itt , ber baS, tt>aS aus einanber faßen n>iß, im*

mer toieter oerbinbet."

„3$r Ijabt 9?e$t, Signor 2lntonio, unb i(fy füge

fyinju: auc$ bie Siffenfctyaft toirb einft noch burcty

bie $raft unb SiuSbauer ber Arbeit iljren fefteften

©runbftein finben, Ottülje unb gfeifj, ber Jpänbe

Serf, ju beS ©ebanfenS Stüfce machen, toie ber

©ebanfe bie ifyre ift ©laubt 3Ijr nic^t auci), Sig*

nor Antonio, fu^r er erregter fort, baf; ein Seg

ju finben toäre, too ber ©ebanfe burd; ber £)iinbe

Arbeit, in fd^neßer Seife, taufenb unb abertaufenb*

faltig, gleid^fam berförpert »erben fbunte, unb fo
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bie 3been bebor^ugter ©eifter — baS gan$e @e*

böube ber Siffenfdhaft, bie Theorien ber Äunft, furj

bie Äunbe aller leeren unb befferen ©infidht —
bfeitfchnett bie Seit burdh$öge, nrn an jeber £hüre

an^uftobfen. SltteS mürbe bann eine anbere ©eftalt

getoinnen, — ber mühfame ftortfcfyritt $u rafchem

Saufe, bie ginfternijj jum Sichte fic^ entfetten, $ur

Seuche eines neuen ,3eitabfchnitteS.

„SffioJjt mahr," ermiberte ber Kaufmann nach*

finneitb. „£)odh," fefcte er läcfyelnb ^in^u: „folche

geiftige Sttedhanif ift nid^t erfinbbar, — fie ftetyt

über ber menfd^Iid^en Straft"

Sofyann ermiberte nichts hierauf.

„3hr finnt unb finnt, üfleifter @bietmann, ftang

jefet ettoaS mtgebutbig Stngeto’s «Stimme, als funo

in feiner nactybenfenben Stellung berharrte. „2Silt

@u<h benn gar feine SDiähre einfalten? 3Jfan fottte

hoch benfen, biefer fcfyßne Strom, biefe Serge, biefe

Surgen unb Sttöfter müßten gar biete rütjrenbe ®e*

fehlten beherbergen/'

„$>aS tooht, — bech finb eS faft immer biefet*

ben, Ijolber Stngeto," ermiberte Suno, einen tie-

fen Stidf in beS Knaben bunfte 2tugen merfenb.

„Sitte bie Sfähren, metd^e aus früheren Sahrhun*

Digitized by Google



249

berten, tote aucfy au« uttferer 3eit, ^tcr umgeben,

fprecfyen bau giebe«toefy unb £iebe«gtücf, bott £eu*

fet«tift unb Ijimmtifcfyer ©nabe, bon Rettung au«

fetteren ©efaljren, bon 9?aub unb SWorb. 3tbU

fcfyenburd^ fpufen bie 9^ijen be« 9?f?eine« unb eine

Un^aljl anberer befer unb guter (Slementargeifter."

„Gri, fiel? bo$," rief Singelo, freubig bie £änbe

$ufammenfcfytagenb. „3ft benn ba« nicfyt poetifc^er

«Stoff genug $u taufenb unb aber taufenb ®ef<$idj=

ten? ÜDrum nur rafefy begonnen, 2J?eifter Sfnelmann.

gafjt Ijören, n>ie toeit (Sure £)id?tergabe au«rei$t.

(Srfinbet ftug« etma«, trenn (Sucfy feine toafyre ®e*

fcfyicfyte einfäüt."

„£)er maljre SDicfyter fcfyityft au« bem mirfücfyen

geben. Sfäcfyt fo, fd^öner £>err? Unb reaffnet feinen

forfd&enben 4ÖIicf mit bem bunten ®tafe ber *!ßljan*

tafie unb tea« er bur<$ biefe« erfcfyaut, taucht er

in bie färben feine« eignen Setbft, feiner ^reuben

ober au$ in ba« Ijinftrömenbe ®tut feine« tounben

^erjen«. SÖoflt 31jr eine folcfye ®efc§icfyte bon mir

fyJren, fo taufet. (Sin ftreunb fyat fie mir einft

gefungen, al« er fterbenb feinen Sc^mer^ ber Seele

be« faljrenben Spielmann« bermactyte, eine fcfylimme

Beigabe ju feinen luftigen Ofrfyrten."
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„(Sr^äfylt, tcfy bitte (Sucfy barum," faßte
s2lngelo

mit etwas erblaßter Sange ,
bo<t) berlangenbem

33lidfe, unb ftuno begann:

„gern bon biefen Ufern lebte eine wunberfdfyöne

SJiaib. 31jr £aar war gelben tüte baS Sidfit beS

£ageS, iljre Kugen bunfel tüte bie Sftacfyt, bod; ftralj*

lenb n>ie ifjr fünfter ©tern, unb ifyre Sange war

fo rofig, als fyätte tlmor fte in’S aflorgenrotlj ge*

taucht. Sas iljre Sippe f^rad^ war flug, unb füf?

babei wie $immel$brob, iljr $ufj fo feurig, fo fe*

lig beraufepenb wie ber ^fteftar. (Sin Witter bon

eblem ©tatvmte falj bie fcfyöne üftaib unb liebte fie.

(Sr fc^tbar iljr ewige Xreue. ©ie glaubte iljm, weil

fie tljn wieber liebte unb folgte ifynt in fyeimlicper

<©tunbe jum Altäre. 3n ljeimli(per ©tunbe, —
benn fie war ein armes üttagblein, eines ©eleprten

$inb, ber ipr bieleS aus feinen 'öücfyern ergä^lt

Ijatte, boep nichts bon ber Seit unb iprem ©etreibe,

bas er fetbft ntdpt berftanb, notp weniger aber bie

Siebe, bie feines $inbeS £>er$ erfüllte, ©ie entflog

mit bem angetrauten ©eliebten, ein pingebenbeS,

wiüenlofeS Seib. (Sr braute fie in ein entlegenes

Salbftplof? — fepieb bon i^r — lam Wieber —
unb ging abermals. Sie lange fie babei glücftidp
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Mieb — ob ber Witter fetten ober fyäufig fie ju be*

fucfyen tarn, babon erjagte mein greunb mir nickte.

,3mei $iitber, eilt $nabe unb ein Slftägbtein erbtüty*

ten an« ber Üttütter @c§o&. £)e« ©ater« ©itb ber-

mifetyte fic§ in bern £>er$en ber ©eiben, ba fie iljn,

at« fie meljr jum ©emufjtfein Ijeranreiften, nid^t

rnetjr faljen. SBoIjt er^tte iljnen bie SDhitter bon

ifym: bajj er jumeiten in ber ^ac^t fomme unb fie

im @c$tafe ftiffe, bann aber fagte fie ,
er fei toeit

fertgegangen in ferne Sauber, in ben Ärieg — unb

bann fyra<$ fie nichts mefyr bon itjm. jagten in

ffjaterer ,3eit einmal bie $inber naefy ifym, fo meinte

fit; — brutn frugen fie immer fettener nnb ba«

OTbctyen fagte eine« £age« ju bem Änaben: „Unfer

©ater mirb im Kriege nmgefommen fein; ta§ un«

für feine <Seete beten, bodj nimmer bie fUiutter um

fein ©efdjidf befragen." $)a beteten bie Äinber für

be« ©ater« «Seete unb meinten au<$ um iljn — bo#

Sinbert^ränen trodfnet ein Öufoug, benn ftrofyfinn

ift ba« (Stement iljre« geben«, unb metetye« Äinb

fönnte traurig bleiben unb forttrauern um einen fo

menig gefannten ©ater, menn mit ber jarteften

Sorgfalt bie 9J?uttertiebe fein geben begtüdft. 3>ie

beiben eatertofen Sföaifen maren gtikflicty — fie em*
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pfanben nicht, bajj ihnen ber $uj$ ihre« (Sr^euger«

fehlte, ba bie 3ÖTt(i<^>feit ber Butter feben ihrer

leifeften Sünfche erriet!? unb befriebigte. ©ie un*

terricfytete bie IHnber in bieten gingen, fie teerte

fie tefen unb fchreiben in mehreren ©prachen, bie

iparfe Rieten unb ßieber fingen unb bie ^Dichter gro*

fcer SBölfer berftehen. (Sin ÜUZann bon ftattlidhem

Sleufjeren
,

geübt in ritterlichen fünften, war ihr

©dhüfcer unb ©dhirnter an bem einfamen Orte. (Sr

te!?rte ben Knaben ba« ©chtoert führen , unterwie«

ihn in ber Saibmann«funft unb im 3ügeln be« mit*

beften 9?offe«. £>odh ber Änabe liebte ben Unterricht

ber Sftutter mehr. £)ie fünfte, weld?e fie ihn lehrte,

waren ihm eine teurere unb liebere Unterhaltung

in feiner (Sinfamfeit. ©o wuch« er h e™n bi« ju

ber 3^1/ too er ben erften fttaurn auf feiner Sippe

fpürte — ba fing e« an, ihn nach ber Seit ju ber*

langen, welche bie weite (Sinöbe eine« Salbe« bon

ihm abfchlojs.

„Safj mich au« bem Salbe hinau«, in bie Seit

hinein fagte er $u feiner üftutter.

„Huch ich benfe, bajj e« 3eit ba$u wäre/' ant*

wertete fie mit traurigem £one unb fefete nach einer

Seile mit unterbrächen £hränen h*niu; //bo<h erf*
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rnufe ic$ $nnbe Ijaben, auf welche SBeife e« gefctyeljen

fann. ©ebulbe bid^ brurn noc§ eine furje ^rift"

2ltn anbern Dage »erliefe il)r ©efcpfcer ba« £au«

unb lehrte erft nacfy einigen üßonben mieber. 9J?an

fal) i^m grofee Grile an unb nad) lurjer Unterrebung

mit ber 9Utter«frau rief fie bie finber $u ficf) unb

fagte: ,,©3ir finb Ijier gefätyrbet unb muffen fd^nell

bon Rinnen sieben — fyeute 9ia$t nocfy. Dod? feib

getroft, ein freunblid^erer Slufentljalt ermartet eu<$."

@o 3»gen fie fort, bon einigen ifyrer Wiener begtei*

tet, burcty Sälber, burc§ Ströter, burdb toeite Grbe*

nen, über ©erge unb ftlüffe, bi« fie in einem fcf>ö*

nen £anbe anfamen, ba« ein breiter ©trorn bur<$*

jog. f)ier, an feinen Ufern erljob fic^ ein fteiter

©erg mit einer grauen ©urg. „@ielje ba hinauf,

e« ift ba« «Stammfcfylofe beiner ©ater/' fagte bie

üütutter mit feudbten Slugen $u bem ©oljne. „Dort

toerben mir fortan mofynen. Da fannft bu meit in

bie SBett Ijineinfctyauen unb beine Sugenb an ftreu*

ben ergäben, bie bir bi«fyer fremb geblieben finb."

Die ©urg mar nid&t grofe unb niefit moljnlicfy,

bocfy bem fungen (Srben gefiel fie ungemein. Gr

r

loar ftotj, iljren Manien $u tragen, unb gtiicElid^,

»on ifyrer 3inne meit Ijinau« flauen ju fönnen in
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eine ^errti^e 8anbfd>aft. 2lucb mürbe ibm je^t bcr

Umgang mit feines ©teilen geftattet. 3n ber 9ßäbe

ber ©urg Ratten biete ebfe ©efcfytec^ter ihren Sobn*

fifc. (Sr oerfebrie mit ihnen unb fanb ^reube im

Umgänge mit StlterSgenoffen. 2)aS 2Käb<ben blökte

inbeffen $ur fc£>önften -©turne auf; ein SJätter marb

um i^re Siebe , um ihre £>anb unb fie ertoiberte

biefe Siebe mit alter Eingebung eines jungen, uner*

fa^renen ^perjenS. SDer Jüngling fanb inbeffen in

einer romantifcben Seibenfctyaft ein füfjeS ©tüd. (Ss

mar eine Sttyitibbe beS ©3atbeS, metcbe fein iper$ ge*

fangen nahm. ©o gingen gtüdlübe ©tunben, Stage,

SJionate, 3abre bin. SDa tarn eines StageS ein brä<b s

tiger 3ug am $uj?e beS ©ergeS toorüber,, unb he*

mimbette ©cbiffe bebedten ben ©trom. SDie ©e*

fcbmifter faben non ber 3iune ber ©urg barauf

nieber, unb ihre ©Jutter trat $u ihnen unb fagte

mit bod^aufmattenber ©ruft:

„9fteine geliebten ftinber ,
• ba unten jiet^t auch

euer ©ater herüber. SDo<b er febrt batb $urüd

unb bann — bann enbticb, fo b*>ffe 3“ ©ott,

mirb ber Stugenbticf ba fein, mo er fi<b für immer

mit uns hereint."

„Uufer ©ater tebt noch?" fragte ber ©ob« bett

Digitized by Google



255

Staunen f Wäbrenb bie £o($tet ftifle frönen

Weinte.

„Söarurn benn blieb er uns fern, wenn er nic^t

geftorben ?"

„3ärnt i^st barob liiert !" flehte ba$ mitbe Söetb.

fd^n>cre« @e|rf)icf trägt bie «ödjutb. <§r foü es

eudb fetbft erffären "
f

„Safj mäh ifym narrten, ÜJhitter, icb werbe

iljn erlernten aus £aufenben rief ber @obn, unb

tooüte baoonfiürmen ,
— boeb fie ^iett i^n jurüdf

unb fagte:

„©aS barf nid^t gefcbeben. 9i<wb furjer $eit

fe^rt euer S5ater bei uns ein, uut euer ©efd^ief ju

beftimmen, unb fo eS ber £>immet wiü, fidb auf

immer uns $u bereuten. 3ragt nti<b jefct nidbt wei*

ter barum. ©etet mit eurer SDiutter, bafj MeS $u

unferem SBo^Ic fidb töfe."

£)ie Äinber , Welche bisher fo gtücMicb gewefen,

burtfoog ptöfclidb ehte bange (Smpfinbung. ©ie bat-

ten ben tobtgegTanbten 93afcer mit Siebe im bergen

getragen — ber wieber tebenbig geworbene ftanb

wie ein batbeS ©dbreefgefperrft ber ihnen.

„2öirb er meine Siebe fegnen?" frag ficb rntgft*

lieb bas liebenbe 2)?äbd^en — unb: „was foü mein
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©efdhicf merben?" fpradh mit Ijalbem Ingrimm ber

3üngting ju ficfy. „Hennt ber grembe bo<h nicht

ba$ ©erlangen beiner «Seele."

©eibe mürben ftill unb nadhbenflich- Sluch ber

SDSutter Slntlifc , obgleich e« oft plöfclich in lütter

greube aufleudhtete, erbleichte täglich mehr. Selbft

ihr ©efchüfcer, ber fie nie mehr oerlaffen, feitbem

er fie hieher geleitet , oerrieth eine Unruhe, bie

man früher nie an ihm bemerft. Mehrere ©Jochen

gingen fo hin, — ber ftattliche 3US tt>oüte noch

immet nicht fomnten, ber ©ater immer noch nicht

einfehren bei feinem SBeibe unb feinen Hinbern, —
ba, in einer bunfetn, fternenlofen stacht mürbe eS

blöfclich taut oor ben £horett ber ©urg.

„(5uer ©ater fommt," rief bie ÜJfutter unb fajjte

beibe Hinber an ber £anb unb 30g fie fort bem

Hommenben entgegen.

SÖ3ie oon einer höheren attacht gehoben, fdhmebte

fie, faum ben ©oben berührenb, ber geöffneten

Pforte $u, höh« ©Sonne, unb tiefe Hlage zugleich

in ihrem bleichen Singefichte, — Slngft, Schmer$

unb (Sntjücfen in ber ÜDSutterbruft.

„©Seine ftinber, euer ©ater ift e3," mar alte«,

ma$ fie $u fbrechen oermochte.
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©od) ftatt feiner trat eine grau herein, mit fal*

"

tem, böfem Slngefic^te unb marf einen SÖIid roß

§oljn unb ^afj auf ba« erfdjrotfene Seit» unb iljre

Äinber. ©eljarnifc^te Witter folgten i§r unb ein

2)?ann in fc^trarjem bleibe trat an i§re ©eite unb

fpradj

:

„3c§ f^red;e ber $ircfye gtucfy über bid^ au«,

4öert^a Sktbenljeimer
,
bu $eb«meib eine« (Sfyemam

ne«, bu freche Sudlerin be« angetrauten ©atten

biefer ebten Dame!"

„2öo ift er, mo ift mein ©atte?" ftammelte bie

fo ferner 23efd;ulbigte in £obe«angft. „$}o ift

bitter £mgo bom 33erg?"

„£)er fteljt ^ier ," facfyte bie Ifäfjüd)e grau unb

geigte auf ben 4öefc^ü^er ber Ungtütfßcfyen ,
ber

bleid^ unb ^itterub neben i^r ftanb.

„(Sr iiefy ai« treuer Wiener feine« $errn feinen

tarnen beiner ©cfyanbe," ergänzte ber SCRaitii in

bem f^toarjen Äfeibe. „£>od? ma« erbebft bu? £>aft

bu beim nicfyt gemufft, treffen ©tßjlin bu bift unb

noefy gu fein begeljrft?"

£>ie Slrtnc ftanb fpracfßo« ba, in graufiger,

namenlofer SBermirrung. 3i?r ©ofin aber ftürjte

auf ben 'ßriefter unb bie grau $u, beibe $u patfen,

Stein, ©utenfcerg. I. 17
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fie Qu« ber 33urg unb bie fteife SInpp pnabju*

fdfileubern, — bod> ftavfe Sirme pnberten ip ba=

ran unb f effetten bie feinen. 3n opmäcpiger Sutlj

mälzte er fp am 33oben.

„3ft e$ map, maS bie ba fpredpn?" ftanunelte

ba$ bleiche Seib, ber^tbeipngSboü ipen feitpri*

gen ©efdpfcer anftarrenb.

„(S$ ift fo," beftätigte er niebergefdpagen. ,/£)ocb

glaubt, npt meine ©cptlb ift e$, bafj es fo enbct.

ßrucr Sperr tooüte es (ühp felbft berfünben unb @ure

3ufunft mie bie (Surer Hinber meislp beftimmen.

©cpn lange mürbe <2hp nadpefteßt, brum pdjtete

p (Sud; pepr auf bie ISurg meiner $3äter."

„©tpnbe über bp, £ugo bom 4öerg, baff bu

fo beinen eblen Manien bepcfteft, um als afl^uge*

treuer Wiener eines £ii}prn bie ©cbmatfy biefer

(Slenben ju^ubedEen ," rief bie £)ame boüer SButlj

unb SSeradpung.

3p ungfticftpeS Oper brope 31t finfen. £>er

Witter pelt fie in feinen Sinnen aufredp unb bat

fie , ipt 3U bergeben — er moüe feine ©dptb an

ip fiipen — fie foüe audt; fürber feinen tarnen

tragen, fp ipt bermäpeit, er liebe fie unb fei be*

reit, ipen Hinbern fortan SSater $u fein.
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£>a8 bleiche Seib antwortete nicht#. ©ic War

unfähig gu fyrecfyen, nur 4B(icfe roll (Sntfefcen fyatte

fic noch für biefe @<hrecfen#fcene. •

3h*e f^einbin roeibete fidh mit ^^ntfc^er $reube

an ihrem ftägtidhen Slnblicfe, bann f^rad^ fie gebie*

terifdh gu bem Witter:

„3h* glaubt wohl gar, id? werbe (Suren grofe*

müßigen ©erfdhlag bulben, nachbem ich ^ie^er ge*

fomnten, um fie gu bernichten ? Serbe (Suer falfdhe#

©piel nod? tanger gugeben? Seife ich bodh, bafe er

fie hier auffudhen will, unb biefen ©aftarb in fei*

nem ©efotgc mit fiel; führen. Stber, nimmermehr

gefchetje fold;e#. ÜJiit ihr in ein Ätofter, — über

biefe tinber ber ©annftrahl ber firdhe, ©dhanbe über

(Such, £ugo bom ©erg, unb biefe ©urg, bie 3h*

berunehrtet, fie falle in krümmer, 9iehmt ba#

Seib!" befahl fie ihren Unechten, „nehmt fie unb

fehlest fie bon hinnen. 2)iefe# üftäbdhen ftäubt au#

unb fagt es in bie Sätber — unb biefen ©aftarb

hier, ber fo unfinnig fich geberbet unb flucht unb

brüht, werft in ba# ©erliefe ber ©urg, ihre dauern

ftürgen über ihm gufammen."

(Sin furchtbarer ©dhrei, ein erfdhütternber 3am*

merruf erfd^oö nach biefem gräfelidhen ©efehl, unb

17
*
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bie bleiche $rau erhob fich unb ftanb riefengrofj bor

ihrer fteinbin unb rief be$ $iimmeb8 glud) auf fie

herniebei; Haum feboch ^atte fie geenbet, als ein

•Sölutftrom i^rem SKunbe entquoll unb über ba$ foft*

bare ©etoanb ihrer graufameit geinbin fyinfiofj, bann

ftürgte fie tobt bor berfetben nieber. Freden 3eigte

fid) in allen ©efichtern. £)er ®ohn, pt&hli<h »bie mit

übcrmenfdblicher ftraft begabt
, jerrif feine -Söanbe,

hob bie tobte SDhitter empor unb hielt bie blutbe^

fledte öeicbe brohenb ber üDiÖrberin entgegen.

<2ie flo^ entfett bor biefem Slttblicfe, — ihr

©efolge ihr nach, ben 9?itter unb bie Wiener ber

©urg mit fid; forireifjenb. 2Die ber$meifelnben Hin*

ber blieben allein bei ber Seiche ihrer Sftutter $u*

rücf. $adb einigen @tunben lehrte eine 5lnga^t ber

©efloheneit tvieber, ^erftörten bie löurg, entriffen

bie Üobte ben Äinbern unb fcharrten fie auf ober

£>aioe ein. — 33or bent »bahnfinnigen ©ohne midien

fie fd)eu ^urüd. — T>aS arme üftägblein ^atte fi<h

in ben Salb geflüchtet. — £>ie ©efd;»bifter fahen

fich nid^t mehr. — s
Jiadf> ÜUionben ber SHaferei

fucftfe ber ©ohn bas ©rab ber üDZutter auf. ©r

hoffte bie ©ch»befter bort gu finben, boch fie n>ar

fpurloS bcrfd^lounben. 5111ein bie grünen , bie er
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an ber Zeitigen ©tätte roieberfanb, milberten bie

9?a($t be8 SBaJjnfinneS, bie iljn umfangen. ®ai$

junge ßeben regte fiel) mieber in feiner i§ruft nnb

rang gegen feine gän$li(fye 93ernidj>tung. 3$on fou*

niger £)ölje in ben fcfytoarjefteu Slbgrunb gefcfileu*

bert, fucfjte ba$ ^erftörte £)afcin bemtod? toieber

einen i^ebenSfjaft.

ftuno ^iett plöfclicfy inne.
«

„!Die @ef$id)te ift $u Snbe," murmelte er bumpf

unb fein ipaupt fiel tief auf feine Sruft fyinab, treidle

fernere 21tljetn$üge l)ob unb fentte.

„Unb f)at ber Unglücke wieber einen feften

^palt beS 8ef>en3 gefunben?" fragte Slngelo leifc,

fid) ju ftuno nieberbeugenb. „©agt uns ba« nod>,

fagt, bat er lieber genat bon feinem großen ©cfntierje

— ober bod) mieber genefen mirb, gait$ geuefen."

$uno ftarrte ÜIngelo eine ©eile an, bann fpraug

er auf unb rief fetyaubernb:

„®ifela! O, rnarum and) biefe (Srinnerung uoffy,

— fort — fort — Ülngelo, beine klugen machen

ben Innen toieber maljnfinnig."

@r fiiirjte Ijinmeg — unb berfefytoanb unter bem

£)ecfe be8 ©c$iffe$.
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„Der Ungtücftidje fyat mofyl feine eigne ©efc&kfyte

erjäf^t/' fagte Slngeto tief erfc^üttert.

„3 cfy fürste, es ift fo," betätigte 3ofyann trübe.
4

„Dem armen jungen ÜD?anne mufj eine nüfelictye

39ef<$äftigung toerben," fcbaltete ber ft'aufmanu ein.

„Denn eine fotdje nur bermag ifyn 311 retten/'

Slngeto tbarf einen bittenben unb bertrauenS*

bbüen 4öti<f auf feinen SSater unb fagte:

„Du mirft bic^ feiner anneljmen? 9iicfyt mafyr,

guter 33ater ?"

„©0 er meinen Diatl) unb meine £ülfe nidfjt ber-

fcfymätyt. Dbb^ rnerbe mieber Reiter, mein $inb. £afj

baS ©efc^icf eines gremben bein ^er^ nidfjt gu tief

berühren. ©iefye bid^> um unb erfreue biefy an ber

fdbönett galjrt. Dafj bu mir ja fein trübes iöüb

bon bem SRIjeine mit in bie Lagunen nimmft"

(Sine tiefe $urd)e 30g fid? bei biefen ©orten

über Slntonio’s ©tirn unb mit 33eforgnijj fal) er

auf ben frönen Ättaben, beffen 2luge in £l)ränen

fetyroamm. (Sine unbegVDiitglid^e Unruhe machte fic§

bei bem Kaufmann bemerfbar, — ängfttidfy fd^tang

er ben 2lrm um ben Warfen feines ftinbeS unb brüdfte

baS geliebte £>auf>t boU .gärtfiebfeit an feine 33ruft,

inbem ev in rüljrenbem Done flehte;
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„teilte ÜHjrätten, Stngeto ! O, ferne £ljränen.

3$ famt fie in beitten lieben Singen nid)t feljen. @ie

füllen nur $reube ftraljleu. £>örft bu, tljeureö tinb,

nur glücflid? tbill bein SSater bid^ fe^eit."

„3df> bin e« ja, mein guter, lieber 23ater," rief

ber tnabe, il)n teibenfcfiaftlicfy umfcfylingcnb, mäfyrenb

ein £l)ränenftrom unauffjaltfam über feine Sangen

[türmte.

Slntcnio berfucljte bie frönen» fyintbegjufüffen

bon bem Ijotben Stngefidü feine« tinbe« unb mit bctt

3ärttid>ften 8iebe«namen feine ftiirmifc^e Slufregung

nieber $u fämpfen unb rufyte nicfyt, bi« Slttgelo

mieber lächelte. —
tuno mürbe auf bem SBerbecfe be« @d)iffe« nicfyt

mefyr gefeljen.
—
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$ßg bie ©omte hinter bie $erge fant , (anbete

bag ^afyr^eug $um Uebernacfyten unb aucfy um ©e*

fc^äfte abjumacfyen, an ?oodb, bem ©renjorte beg

SKfyeingaueg, ben bag (jier auglaufenbe SBigpergebirge

umfd(ßü& unb im Vereine mit bem fünftficfyen @cfyuk=

maße, bem ©ebiufe, fidf> febem gemattfamen Ortn*

bringen bon biefer (Seite entgegenfteßte. ©iefer

©renjort mar einer ber bebeutenbften Orte beg

9U)eingaueg unb mürbe, gleich (ättmiß fdljmn friß)*

zeitig 3U einer (Stabt erhoben. (§g bereinigte ficfy

biefeö (künftige, um fie gu fd^teßem 9?eid^t^um unb

2lnfel)en $u bringen, ©er Seinljanbet beg 9it)ein*

gaueö mürbe tyauptföcißicfy bon (jier aug meiter ab*

märtg beförbert, ba faurn eine (Stunbe meiter unten

am jenfeitigen Ufer ber ^auptftapefytafe beg mittet*

attertic^en SBeinfyanbetg : -Söad^aracfy , (ag. 2lud^ mar
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Bier bie £muf>tftation 3unt 2?erlaben bei* «Schiffe,

ba größere ga^euge ben fcBmaten ^aBrmeg an betn

•iöinger ©trübet nic^t paffiren tonnten unb beSBatb

Üjre SBaaren in fCeinere ©cBiffe ober auf 9täber ber*

laben unb fo toeiter Bringen mufjten.

£>ie SßerlabungSorte erhielten baburd; toiet reges

8eBen, iljr $anbel behüte fid^ rafefy aus, maS iBtten

SBo^t^aBenBeit Braute. SDie borneBmen ©efcBlecfcter

mürben baburbB $ur 2lnfiebelung berlodt unb fait*

ben BefonberS in bem ($ren 3orte Pcocfy fo biele $or*

tBeite bereinigt, bafj fie Balb ganj bie ©BerBanb

barin 3U geminnen fugten. (SS gaB Bier nic^t nur

(Gelegenheit , burd) £>anbelSfpefulationen reich Su

merben, fonbern aucB burefy ritterliche £ugenben fich

auS 3U3eidBnen, ba eS rauBfüc^tige (Gelüfte 3U öanb

unb 3U SBaffer aBjuBatten gaB. £>aS letztere füBnte

ben ©tot3 beS Tibets, ber ficB erft bem Verlangen

nad; taufmännifcBem (SrmerBe entgegengeftettt ,
mit

biefem aus, unb bann, ats es fpäter meniger ritter*

liehe 3TB aten auSjuüBen gaB, B^elt ber 23ortBeil ber

gotbBviitgenben (Gefchäfte biefe Bei iBren alten tarnen

feft. ©ie folgten barin mittig bem -iöeifyiete iBrer

Älöfter, bie ja felBft iBre BimmlifdBe SBürbe nicht

3U erBaBen bafür Balten, burcB $anbel unb 3n»
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buftrie mit ber Seit itt Sertebr ju treten unb ba*

bei ihre 9?ei(^t^iimcr ju mehren.

T>ev Ort, an bem unfere fReifenben lanbeten,

bot ein heitere« Sitb reger Setriebfamfeit, toa« im

Vereine mit feiner munberboll fernen öage ben an*

gene^mften ßinbrud herborrief. ^ocbgieblige, ftatt*

liehe Raufer liefen läng« ber fchntalen ©trafje jtt>i*

f<hen bem 9?heine unb ber fteilen Slnljöhe hin unb

jogett fid; um beit ^oljen Serg ber, ber bie (Sde

be« 9thein* unb 2Bi«berthale« bitbet. 3n biefent

engen Obale mit bem fleinen, Haren Sad;e hatte

jebod^ mehr nur ber unbemitteltere Ofjeil ber (ght*

toohner fich itiebergelaffen. Heber ben beiben ©tabt*

theilen, h 0£h oben auf ber borfpringenben lüde be«

Serge« ftanb eine fcfyöne Kirche mit gothifchem STburme.

©ic mar bor noch nicht tanger ,3eit erbaut morben

unb bie reichen ©efchlechter ber ©tabt Ratten hier

an bem Orte ihrer Stnbacht unb ihrer ©räber einen

pradj>tbctten Stttar geftiftet, ber noch heut ju £age

alö ein fc^öneö feltene« Äunftwerf au« fener ,3eit

angeftaunt mirb. Um bie Kirche her, auf einzelnen,

bem Serge abgerungenen ©teilen, befanben fi<h noch

berfchiebene gröjjere unb fleinerc ©ebäube, bon Sau*

men umgeben, tt>a« bem ®an$en ein fehr maleri*
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f<he« 9lu«fehen gab unb ben ^Hetg ber 8anbf<haft er*

höhte.

2lt« ba« ©chiff getanbet fyatte, zögerte ©utenberg
*

au«$ufteigen. (5« »erlangte ihn, erft ftuno $u fpre*

<hen unb ihn gu beftimmen , eine anbere Reibung

an^utegen unb ihm in bie ©tato $u folgen, t»o er

bei einem tßermanbten fein Nachtquartier nehmen

tooflte. Stntonio fagte ihm bi« borgen ^ebetoo^f

unb bertieg mit Stngeto unb feinen ^Dienern ba«

©c^iff, eine Verberge aufjufudhen. ®er $nabe fatj

ftdj »erfchiebene Niate nach bem ^ahqeuge um, —
e« fchien ihm nid^t $u besagen, ben ©bietmann nicht

mehr barauf <$u erbtiefen.

3ohann fjatrte eine Seite »ergeben« auf tun».

Nachbem ba« ©d;iff fich bi« auf einige SNatrofen

eijtteert ^atte, ftieg er in ben untern ©chiff«raum

hinab unb fanb hiet Äuno in einem büfteren Sin*

!et »öllig in fich fetbft »erfunfen; er hörte fein

Nahen nicht, ja er fchien nicht einmat $u bemerten,

bag ba« ©thiff angelegt hatte. (Srft at« ©utenberg bie

£anb auf feine ©chutter tegte, btiefte er auf, boch

loie in halbem Traume. (Sr fuhr fich burdf? bie

furjen £>aare über ber h»h e ©time, gudte jufammen

nnb fagte bann mit errungenem Öäd^etn

:
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„3fjr fetjt mich fo traurig an, ebter 3utt!fyerr, al«

Riefte ba« Unglücf mtd; fcft im Sinne. SDem aber

ift nicht fo. ©ebt, icb fcbiittle rnid), unb ber ©cbmer$
%

fällt ab unb ber luftige ©piclmann ftefyt trieber bor

(Sud;."

£)amit [prang er auf unb trollte na<b feinem 3n-

ftrumente greifen, aber eg toar oben geblieben. Sin*

gelo batte eö forgfältig gur ©eite gelegt.

,/Die $ibel fet^lt bem ©pietmann, brum fanit er

nid^t red;t lacben," fuhr er fort unb berfud^te breift

in 3obann’g Sluge ju flauen, boeb plöfclicb, trie

bon einer überirättigenben (Sntpfinbung bedungen,

trarf er ficb an feine ©ruft unb fcb/ucbjte: „3<b

fann, fann uidbt mit (Sud; weiter gieren ,
— ni<bt

hier in bem engen' 3iaunt biefeö ©d;iffeg bleiben.

(Sntbinbet mich meine« SBorteö. 3n £>otlanb finbe

id; (Sud; mieber. (Srft aber muf? id; über bie ©erge,

mufj burdb bie SBälber 3iel;en
— mir bie ©ruft $u

ertbeitern — b^r erftide idb. £>o<b feib berficbert,

icb ba^e (Such SBort — trenn tiefer furj gefeborne

©<bäbet nid;t an einer 3U febreffett (Stfe ^erfcbetlf.

3n hartem, too 3br iunäcbft bleiben trollt, bin icb

toieber an (Surer ©eite, — unb trollt $br trirflicb

©efelle trerbett, in trelcber 3unft e«
t
aucb fei, icb
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fcfyüefje micfy (Sud) an unb (affe bie gibe( fo fange

rufyen. 21(6 Dofmetfcfyer !ann icfy (Sud) niifcfid)

»erben, unb fann (Sud) audj »oljf manche fceacfyteu6=

merken Sinfe gebe, ba id) fcfyoit längere 3eit ntit

ben fd^erjugängficfyen §o((äubern »erfefjrte. 9Zur

jefct fucfyt mic^> nic^t ju Ratten — nur je^t nic^t.

(S6 treibt midj fort oon bent Schiffe; unb bann

aucfy oertangt e6 nticfy , feit id) X;eute an biefen

Oergen aufgefd)aut einer @a$e nadfoufpüren, mit

ber ein £fjeit meine6 8eben6 jufanunenfjängt, nnb

bie id) gerne f(ar burc^ftrauen möchte/'

,,2ßie 3f)r »offt, fo fei e6, $uno. (Suer Sort

fol( fein 3»ang für (Sucfy fein, allein id) meine,

e6 toäre beffer für (Sud) unb ben grieben (Surer

©eele, 31)r bliebet bei mir unb 2lntonio, ber (Such

gerne bie Jpanb ju einer nüfjficfyen £f)ätigfeit bieten

möchte, »a6 (Sud) affein »ieber bauernbe 23eruf?igung

bringen fönnte."

„@o meint 3f)r — id) nid)t, 3uitff)err. s)?ur ein

»i(be6, abenteuerlich ßeben fann mir ba6 £)a*

fein nod) erträg(ic^ machen. 2öa6 fann aud) ber

Kaufmann mit mir »offen? 2Jfic$ oieffeicfyt junt

^e^rbefen feine6 2Baaren(ager6 ergeben, ober $u fo
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ettoaä begleichen — al$ große SBergünftigung für

ben SBagabunben?"

„Seib nicht fo bitter, fo ungerecht. 3 pS @u<h

nicht ber freunblid)e 2J?ann felbft in biefer Reibung

an feinen Oifch?"

„Um ihm unb feinem ftinbe bie 3eit ju furzen/'

höhnte ftuno. „3a, 3a! fo ift’ö 3unftjerr; bcc^

nimmermehr beuge id? mich. 9Ucht bon ber ©nabe,

nicht oom ÜBiitleib mag ich leben unb ein ©egen*

ftanb ber sJieugierbe fein. Ober, gtaubt 3l?r, baß

bem 23ogelfreien an« anbern ©rünben bie ipanb ge*

boten nrirb? O nein, für ihn giebt’S feine !peimath

mehr, — fein Oafein ift rettungslos ben finaleren

Mächten berfaüen
j
— nur ettoaS bleibt ihm, ettoaS,

baS unbertilgbar in feiner Seele lebt, als ein Strahl

bon oben, ben auch bie SDiacht ber £tfUe nicht bernich*

ten fann. (SS ift — toie nenne ich fie hoch gleich,

biefe innere SebenSfraft, bie felbft ein elenbeS, 3er*

ftßrteS, mißhanbeltes Oafein, u>ie baS meine, nicht

gan3 berfiitfen laßt!" —
„(5s ift bie Siebe - " fagte ©utenberg, „bie un*

berfiegbare Siebe ju ©ott unb ber Seit, bie (Sud)

an ben 33obeu fettet, bem 3hr entfproffen, (Such

feffelt an bie 2J?enfchheit, felbft (Sud), ben Slusge*
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fto§enen, — unb btefer göttlid^e gunfe ift e$ auc§

mteber, ber Suc^ $reunbe Bringt. 9teicfyt i^nen »er*

trauenäboll bie £anb. Sir Bieten fie Sudj> mit

greuben, ic^, 2lntonio unb 21ngelo."

„^ein, nein, je^t ni<^t, fefct rnujj id) fd^eiben.

Sucfy felje idB mieber, Sotyann ©utenberg , unb

ma$ bann merben mirb — oB i<$ meinen 23aljnen

folge ober ben Suren — mer lann ba$ je^t fcfyon

beftimmen, mo fo 23iele$ best gefalle oi?er ©efd^icf

anheim fällt. 211$ kty in be$ SaljnfinneS S^ad^t

mieber etma$ £>elle oerfpürte" fufyr er in Srinne*

rungen berfunlen fort, „trieb e$ micty, ba$ i*anb

aufjufucBen, mo meine Siege geftanben. SDort, fo

mar mir, fönne id) bem ©eljeimnifc, ba$ mein ®a*

fein umhüllt, näl?er fommen unb ben 2)2ann fhtben,

ber e$ mir gegeben. S$ gelüftetete mid^, mit iljm

abjuredBnen, bie @c(>mad) unb ben £ob ber äßutter

an tyrn ju rächen — ber <Soljn an bem Später.

Untermegö in einer 23auernfd^en!e traf id) einen

<Sfnelmann,_ ber lacBenb ftarB, bie 0ibet im 21rme,

oon jubelnben paaren umbre^t. <Sie tanjten unb

lasten nocfy, al$ feine Seife in einem fctyrillen £one

Binftarb, bann begruben fie itytt meinenb. 6ein

öoo$ fcfyien mir beneibenSmertl). 3db beanfprucbte
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fein gnftrunient al« Ghrbftüd ttnb errett e« jurn

1'opn für fröhliche Dün3e, bie id) barauf fpielte.

Der junge Oftufifant machte ben alten halb oergeffen.

Der faprenbe Spielmann mar erfept. So reifte

ich oott Crt ju Drt Bi« ich ba« £anb erreichte,

ba« id; fuc^>te. geh Betrat bie Sälber mieber, bie

mein junge« Öeben geborgen, bocp lein Sicht mürbe

mir in ihrer ftitlen Dunlelheit. — $hn — nach

bem nti<h am Ijeftigften oerlangte, fanb ich nicht,

geh fam burdj Stabte unb Dörfer unb erreichte

entließ 'Sprag. gn ber großen Stabt ooßer Stuben*

ten uno 'profefforen fuc^te ich nadj> einem alten ®e*

lehrten, um in ihm einen Dljeil ber geliebten, tobten

Sftutter miebervjufinben
,
unb oielleic^t einen ginger*

jeug für meine gorfchungen. Dod; faum mürbe e«

mir inöglid;, ba« ©rab be« längft Verdorbenen 3U

erfunben. Sein sJiame, mie ber feine« fepönen Hin*

be« mar eine oergeffene Sache gemorben. Da be*

trat id; bie Scheuten unb fpielte ben Stubenten ber

berühmten Unioerfität luftige Seifen auf. Der fah-

rende beutfdbe Spielmann mar halb ein mitllomm*

ner @aft bei ihren nächtlichen ©elagen. Doch nicht

lange reifte mich bie tolle Suft. Sa« ich in ben

üftorgenftuttben erlaufcbte, feffelte mich mehr. 3<h
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horchte ben gehren bed £>u§ in ber töethlehemdlirche

unb lad feine ©Triften, unb forfc^te toeiter. ÜKein

geben moüte eine onbere Senbung nehmen, ba 30g

er fort ber ebte SDiann, ruhig unb fieser, mit bed

Äaiferd ©eleitdbrief in ber f)anb. — Slengftliche

©liefe folgten ihm, — mich 30g ed ihm nach an

bad Ufer bed ©obenfeed; boch id) erjä^tte

(Sud) bad fchon einmal an ^emrna’d Säger. $lld

ich über ihm bie glommen 3ufammenfchlagen fah,

gelobte ich mir, ben ©amen, ben er audgeftreut,

in meiner Seife 3U förbern, auch in biefent bunten,

»erachteten bleibe ben freieren gbeen ber 3eit 9^ec^«

nung 3U tragen — unb id? ’tljat ed feitbem, t»ie

unb too ich ed fonnte."

„£hut 3fyr 9iecht, ben Aufruhr 3U fchüren?"

fragte ©utenberg emft. „©raut (Such nicht »or ber

blutigen ©aat in ©Öhmen, bie fo furchtbar »er*

heerenb über bie gänber 3ieht? Safjt und »erfuchen

in anberer Seife für bad ©lücf ber 3J2enfch^eit 3U

arbeiten/'

,,©ift braucht ©egengift/' rief Shrno in milber

©egeifterung. „üftorb er3eugt roieber Sttorb. 2D7ögen

bie Jpuffiten morben, fengen unb brennen, Sllled

nieberreifcen, u>ad ihnen in bern Sege liegt — t»er

Stein, (Vuteuberg. I. 18
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fann e« ihnen berargen? £>at man ihnen boch ba$

reine, ^eilige Ipaubt abgefchlagen ! <So ftrbme e« ^tn

" ba« ©lut, ba« bem SRumpfe entquillt unb überftut^e

bie äöelt, unb erfäufe bie alte, ^altlofe 3«* in

feine rotten SBellen. 5lu« ihnen mirb ber (Seift

be« reinen unb milbern Cichte« ficfy ergeben, unb

feine gütige au«breiten über Sänber unb 2J?eere."

©utenberg fa^ finnenb auftoärt«. (Sin tiefer,

faft trauernber (Srnft lag in feinen 3Ö0en; — eS

toar, al« richte er eine grofje ftrage an bie ©or*

feljung, bann faßte er fanft bie £anb feine« auf*

geregten ©efäljrten unb fagte:

„2öir fteljen uns fern unb boch nab, benn in

(Suren toilben SBorten liegt oiel bon bem, toa« auch

meine ©eele erfüllt, unb bie 3*ü eine« bollen ©er*

ftünbniffe« atoifchen un« n>irb nicht au«bleiben;

(Suer gerftbrte« ©emüth tutrb einft toieber SRulje

unb Trieben finben. 8a|t mich in £oflanb nicht

bergeblich (Surer märten unb bleibt nicht $u lange

auf abenteuerlichen SBanberungen au«. SDenft in

©tunben bitteren ©rolle« unb ©chmerje« meiner

unb Antonio’« unb erinnert (Such an be« halben

Ängelo’« »arme fcheilnahme

„Mt toohl, Sunftjerr ©utenberg. 3ch fe^e (Such
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halb wieber," rief $uno, brüdEte rafdh 3ohamt’S £anb

unb eilte babon, bodh ehe er bie £reppe hinaufftieg,

bie auf baö 23erbec! führte, blieb er einen Slugen*

blicf fteheu, wanbte fich noch einmal um unb fagte:

©rüjjt $lngeto bon mir unb bringt feinen bunfeln

Slugen mein SebeWohf."

£>amit eilte er fyintoeg. 211S ©utenberg bas

©<hiff berliefj, fah er ihn oberhalb ber ©tabt ben

38erg erflimnien.

©in fdhwüler 2Ibenb folgte bem milben ffrühlingS*

tag. hinter ben ©ergen, bie fübtich baS ^einufer

begrenzten, zogen fchwere SBolfen auf, $in unb wie*

ber zucfte aus ihnen etn feuriger $ufj auf bie ©rbe

herab unb beleuchtete in p^tigem Siberfd^ein bie

bunfle SBafferfläche. $ein Lüftchen bewegte ihren

glatten ©Riegel, baS leicht bewegliche Element fchien

mit ben ©lättern, iölunten unb Halmen in banger

SUjnung beS erften ©ewitters zu harre,l> baS beftimmt

War, bie frühlingsheitere Statur bem glühenben ©om*

mer in bie Hrme z« legen. ®‘e fünften 3ephhrc

wagten nicht mehr, mit ben Blumen unb 3n^i0en

ZU Eofen, erfchrocfen bor bem brohenben ©türme

Wehte ihr Sitten , !aum noch bernehmbar, über fie

hin. ©elbft ber 2öis$>erwinb, ber bis zu* £üfcelau

18
*
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fein bormifcigeS Säufeln trug, regte fidh nicht, eS

mar, als fei feine enge ^eirnath fein Schlummer*

bette gemorben, fo ftitt mar’S in bem $hale, in bem

' nur bas üDturmeln beS ©acheS gan^ leife ft<h be*

merflich machte, ^tudf; bie ©tenfchen Ratten fich früh*

zeitig in bie fd^ii^enben Raufer eingefcfjloffen, ängft*

Iic^> ben fchmülen 9lbenb ber ^ac^t unb ihren ®e*

fahren anljeimgebenb. Slm Ufer beS $R^eine« allein

mar noch einige« Seben. $)ie üflatrofen befeftigten bie

(Schiffe mit größerer Sorgfalt unb räumten bieder*

beete ab, bann mürbe es auch Ijier belüg ftille.

tuno mar inbeffen auf bem ©tyfel eines ©er*

geS, ber hinter ber Stabt fich erhob, angelaugt unb

fah in bie bunfeln Sollen hinein unb laufd^te bem

langfamen näher lommenben £)onnergerßlle. Griu

uniiberfehbarer Salb breitete fidh bunlel auf ber

£>öhe aus, unten leuchtete sauberifcb ber Strom,

bon ben fich immer fchneller aufeinanber folgenben

•Öligen, futio lief? fi<h auf einem borfpringen*

ben gelsftücfe nieber, baS über einem jähen 2lb*

grunbe hing. Sein §>aupt mar entblößt, — bie

Äappe mit ber ^ßfauenfeber fehlte bem fur$ gefchnit*

tenen £aare.

SaS mohl bie ©ruft beS fahrenden SpielmannS
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beengen mochte? — ©ie tjob unb fenfte fich in

raf^em Seifet, unb fein Singe flammte biifter auf,

fo oft bie Slifce«*gacfel einen ST^uvm beleuchtete,

ber ihm gegenüber auf fteilem gelfeitberge mie ein

grauer unheimlicher föiefe ftanb. (Sin plöfclicher

heftiger Sinbftofj fuhr über ba« ST^at unb haßte

burch bie Selber unb brßhnte in beit ©fluchten; —
Kuno fprang auf unb trat in ben ©d)ufc ber Säume,

burch beren Sipfel es toie taufenb unb aber taufenb

©eifterftimmen faufte. 3ntmer toilber jueften bie

Sli|e, immer lauter rollte ber Bonner unb e«

trachte unb ftöhnte unb pfiff, al« ob ba« lottbe

£eer heute feine toßfte 3agb halten tooßte. 9?acht*

bögel mit feurigen Slugen fchmangen fräd^enb ihre,

bunfeln Mittige um Kuno’« $saupt — boch er achtete

nicht auf aüe biefe ©chrecfen.

SRüftig burchfchritt er ba« Sufchtoerf unb halb

hatte er einen fchmalen ^fab erreicht, ber ihm toohl*

befannt $u fein fehlen, benn ohne ©äurnen fchritt

er barauf toeiter. 9}a<h einer Seile fenfte fich ber

Seg in eine tiefe ©flucht hinab unb 30g fich eine

gute ©tretfe barin fort, bann ioanb er fich halb

auf* halb abtoärt« in oielen Krümmungen, bi« er auf

einen fleinen freien 'ßlafc au«lief, ben mächtige Säume

Digitized by Google



278

unb fjofye« ©ufchtoerf umfchtoffen. föauch unb ©lutlj

berfünbeten hier eine ftohlenbrennerljütte. Untoeit

berfelben, an bem fotoffalen «Stamm einer alten (Siche

gelernt ftanb eine £>ütte, auf beren bräunlich gelbe«

Strohbach bie gtühenben Sohlen einen rötlichen

Schimmer warfen.

funo nahte fich fctynell biefer flehten ©ehaufung,

unb pochte an ihrer 2hüre an
i hoch erft nadh geraumer

ftrift tpat fie fich langfam auf. (Sin ältliche« Seib

fam he*au« unb maaf ben nächtlichen ©efud) mit

fdharfem ©liefe.

„2Ber feib 3h*?" fragte fie hierauf halb erfchro*

den. „3hr feib boch nicht $uno bon —

"

„Schweig ! iftenne ben tarnen nicht, ben ich trug,

al« ich hieher ju ©ifela fam. 2öir ©eibe haben

un« feitbem beränbert. — SDoch fomm in bie glitte,

ich habe mit bir $u reben."

3bgernb folgte ba« 2Beib biefer Seifung, allein

fie mochte wohl einfehen, ba« fie ben ungelabenen

®aft nicht abhalten fönne, einjutreten, benn ihr

©lief, ber fchnefl jur Äohlenhütte hinüber fchtoeifte,

entbeefte bort sJHemanb. 25er Sinter hatte, bon

bem ©etoitter berf<heu<ht, fich in fetne £>ütte ber*

frechen,
• j
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„Ba« treibt (£u$ bei Ra<h t unb Unwetter gu

ber aWutter ©ertrub?" fragte ba« Beib, at« fie in

ber bunfetu ©tube einen ^ienfpahn angejünbet unb

bamit Äuno’« ©eftatt bon oben bi« unten beleuchtet

hatte. ,,©eib 3hr boch nicht trau!, wie (Suer 2Iu«*

fehen jeigt, unb — ©ifeta ift fern. Ba« wottt

3h* atfo bei ber Hräuterfrau am $ eherich« ftein?"

„£>en £eufet bannen, ber in ben Reifen hauf*/

unb in bich gefahren ift, at« bu ©ifeta ber £>öt(e

berfchriebft," fuhr Äuno wilb auf unb pacfte ba«

Beib hart an, inbem er fort fuhr: „fagen fottft

bu mir, £e$e, we«hatb bu ba« Üßäbchen nach jenem

$tofter fchteppteft, ba« nicht einmal mehr ben Ra*

men eine« £eiligthum« trägt, fonbern berrufen ift

bei ©ott unb ben SRenfchen? Bahrheit Witt ich bon

bir. Rebe, warum ttjateft bu fo an bem $inbe,

ba« bu bein eigen nannteft, Rabenmutter?"

„£>err, Wa« ich that, gefchah nach h#hcrem

Bitten," ftammette ba« Beib. „©ifeta War nur

ein unbertraute« ©ut; ich e0 jurücf."

„2ln jene« Ätofter?"

,/£)em Ätofter war fie geweiht, feit fie ba« Sicht

ber Bett erbticfte," erwiberte ba« Beib au«weid)enb.

*
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„gorfdjt nic^t rneiter, ebter 3unfherr, ein ^eiliger

@ib binbet meine 3unge."

„©in ^eiliger ©ib bie ^eje !" rief $mto tjcljnifcfy

unb fuhr ingrimmig fort: „Sa« ift bir Zeitig? bir,

bie bu ©ifela nach jenem Orte Brachteft, ber unter

bem Oecfmantel be« £immel« ein $fuhl ber «Sünbe

gemorben ift? €>pri<h, mer mar e«, ber ba« arme

Opfer baju Beftimmte ? 3<h miü e« rächen an ihm."

,,£>a« bermöchtet 3hr nimmermehr, menn 3h*

auch müßtet, mer ©ifeta’« ©efchicf Beftimmte. Sa§t

aB t>on biefer Fährte. 3d; Befchmöre (Such barum.

3u ma« follte e« auch führen? 3ft fie boch für im*

mer au« ber Seit gefchieben, in bie ihr SeBen nicht

hinein gehörte. Säret 3h* nicht in unfere ©infam*

leit gebrungen, hättet 3h* be« Sttäbchen« ^erj nicht

mit fünbiger SieBe erfüllt, ber Salb unb bie $(öfter*

mauern mären ba« ©innige gemefen, ma« fie je fen*

nen gelernt/'

„$)er Salb unb jene flaufe — ein hci^8er

£>ain boll füfjer ^oefie unb greuben, unb eine £)öhk

boll @dhmu^ unb fünbiger 8uft!" flagte Äuno mit

milbent @<hmer$.

„Sa« 3hr ba fagt, ich f«ffe e« nicht. $aBt
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®ifela gefehen? 3ft fte nicht geborgen?"
1

forfdjte mit lauernbem ($efichte ba« ©eib.
,

$uno toarf einen burthbringenben 331icf auf bie

5Ute unb fagte

:

„SRich täufdjeft bu nicht. £)u hmfjteft e«, too*

hin bu (Sifela fiihrteft, unb bu foüft mir trofc bei*

nem ^eiligen (Sibe 2llle« befennen, ober, fo ioahr

ich ein fuh^cnber ©pielmann geioorben, ich brenne

beine £)fitte nieber, ^eye, unb fie foü bein @chei*

terhaufen iuerben. — 2lh, es ift fchön, graufig

fchön
—

" fuhr er mit einem STnffuge beS Strfein«

fort; „jmifchen Rammen jurn £>imntel aufwärts $u

fahren, luftig muß es fein, in bem ^ei^ett §ööen*

(Slemente ber §ßlle 3ujueilen — bein $00$, fo bu

mir nid^t 2tUe« befennft." (Sr griff nach beS ©ei*

beS ftruppigem §aar, baS üerioorren ihr oertoit*

terte« ©eficht umflatterte — hoch fie fdblüpfte mt=

ter feinen £änben burcb unb ftanb im 9tu im £>in*

tergrunb ber €5tube. £)ort befanb fich eine Slrt

£eerb, eine 9?uthe lag barauf. @ie fchfoang biefe

brohenb gegen $uno, bann im Greife um fich her

unb ein bläulicher £>unft umfreifte fie unb gab ihr

ein grauenhafte«, gefpenftifcheS SluSfehen.

„$ahe mir nicht!" gebot fie mit hohler Stimme.
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„Ober Du bift be« Xobe«! £)eine Drohung fofl fic^

an bir JÄbft crfilflen. 3$ fürchte fic nic^t. 2J?ein

Seben ift gefeit. Üiüfyrft bu mic$ an, ift ba« beine

bertoren."

$uno, obgleich faft ganjUc^ frei bon bem fin*

ftern Aberglauben feiner 3e**/ empfanb boc$ bei

bem ©ebaljren be« $öeibe« einen Sßacfyljafl babon in

fic^ unb unentf^loffen blieb er einige Augenbtidfe

flehen, bann aber, biefer ©c^tbäd^e fidj fc$ämenb,

fprang er auf fie gu, pacfte fie feft an unb rij? fie

in ben SBorbergrunb ber ©tube. $)er blaue Dunft

berfttymanb in SDunfelljeit unb tuno rief Ijbljnenb au«

:

„Oft ba« beine gange gaubermactyt, £C£C
v> # Cuge

bid? bor mir, — fie mar mit leidster ßflülje über*

munben

(5r brütfte ba« SEBeib auf bie Änie nieber. @ie

rang bie §änbe — unb einfeljenb, ba§ fie itjn mit

iljren geheimen fünften nicfyt blenben fönne, fd)lug

fie ben 3öeg ber iöitte ein unb flefjte in jammer*

boßen £bnen, iljrer gu fronen, befeuerte iljre Un*

fdbulb unb berftracty iljm, fo biel bon ©ifela’« $er*

funft unb ©efcfyidf gu ergäben, al« fie felbft miffe.

„Sftun fo rebej" fprac$ er gebieterifd^
j
unb fte

begann

;
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„Ueber ©ifeta’g ©eburt fcfymebt ein ©efyeimnifj,

bag icfy nicfyt ju erforfcfyen trachtete r unb bag 2Be*

nige, mag mir babon be!annt gemorben, Ijabe id)

getobt, ju berfd)meigen, boc$ ba 3ljr mic$ ju reben

$mingt, mögt 31?r bag, mag idb bobon meijj, er*

fahren, ©ifeta Ijatte faum ba« £ic$t ber Söelt er*

blidt, alg ein graufeg ©efcfyid iljre Sttutter ereilte.

Ob e$ bie golge eineg Söerbrecfyeng mar — icfy meifc

eg nid^t. Oie 2lrme berfiet in böfeg SBefen unb

man fd&idte naefy ber üftutter ©ertrub, bie fetytimme

Ätanf^eit $u befyrecfyen. Allein ber feöfe ©eift blieb

in ifyr, big fie ftarb. 3ijr $inb, um beffen Oa*

fein nur ÜBenige mufjten, mürbe mir übergeben. 3n

SEBalbeinfamfeit feilte eg berbergen bleiben, 'big fein

fieben in ^eiligen dauern fitljne, mag auf feinem

(Erzeuger laften mod^te. 3t^ nannte ©ifela mein

$inb, man belohnte mic$ bafür unb id) fragte ber

Sadf>c niöfit meiter nac$, gebulbig beg SRufeg Ijar*

renb, ber mir gebieten mürbe, fie jurüdfyugeben ober

fie in ein flofter $u geleiten. ®a fanbet 3^r bagüftäb*

d^en — unb fernere Sorge fam über midj>, benit

iljr liefet (Eu<$ nidjü $urüdmeifen unb üjr «Sinn unb

£>er$ bmg fi<b mit inbrünftiger Siebe an @uc| unb

3tyr lehrtet fie Oinge, bon benen fie big bafyin nictytg
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berftanben. 211$ id; entbedte, ma$ mit il)r borging,

mar e$* fpät, fie bor Such $u flüchten. 3ch

mußte nicht, ma$ beginnen, — mußte nicht 9iath

noch £iffe uub fal) mit Schreden ber Stunbe ent*

gegen, bie über il)r ©efcpid beftimmen follie. $5a

ftürgte Sure ftolje Surg 3ufammen — 31}* bliebet

au$ — unb graufige funbe bon Sud) unb ben

Suren braug an mein £>!)*• ©ifela ftagte um Sud)

unb mäljnte Sudf> ungetreu. £>er 9?uf in’« Älofter

!am — unb milüg folgte fie mir/'

„Tmdb nicht in jenes ®lofter, SBeib ?" miber*

fprach Himo heftig.

„Sftein, ich follte fie in bie große Stabt jenfehS

be$ 9?hfi»eS bringen, unb 30g mit ihr fort über bie

Serge. Sie fd^le^^te fich nur mühfam meitcr unb

fcpon am Slbenb be$ jmeiten XageS fanf fie Iran!

an ber Pforte be$ Kaufes nieber, ba$ fie bann

nimmer berließ. üftan pflegte fie liebreich unb gut.

Sie mollte nicht meiter manbertt unb nahm ben

Schleier in jener Älaufe, bon ber 3h* f° fchünt*

me$ berichtet. Glicht ich, £)err, trage bie Schulb

baran, — nicht 3ener, ber ihr ©efchidf beftimmte,

— fie felbft mollte e$ fo."

„Unb bir mürbe reicher Sohn bafür," ermiberte
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ßuno bitter. „Dort nalfm man ®ifeta um i^rer

©d^önfyeit mitten freubig auf, unb tie§ itjre S^itgift

für’« Ätofter in beiner tpanb. Sa« tjat biefer ©<$afc

bir genügt, Seib ?" futjr er heftiger fort. „3u ma«

braud^teft bu ©etb in biefer etenben £mtte? gtucfy

über biefen ©ünbentofyn, um ben bu ba« unerfafc

rene finb an jenem £)rte jurücftiefjeft, ber iljr93er=

berben mürbe!"

„3fyr ttjut mir Unrecht !" eiferte ba« Seib. „®ot=

te« ©träfe treffe mi$, fo icfy ©ifeta’« Ungtücf mottte."

„£)u fafyeft bie luftigen Seiber jene« gefunfenen

£>eitigtt)um«, uttb bacfyteft mol?t gar, ba« äftäbcfyen

gtüdfticfy $u machen, inbem bu fte itjrem §aufe at«

(Sigenttjum übergabft? ^ic^t, £>eje?" rief er mitb

unb fein 3tuge funfette fie brotjenb an.

„®taubt, ma« 3tjr mottt," jammerte bie Sitte.

„3<§ fann’« ni<$t änbern, unb tfyut, ma« 3t?r mottt

— bocty bebenfet, 31jr änbert bamit nictyt«. Sa«

gefcfyeljen ift, ift nid^t mefjr anber« $u machen —
unb miffen fottt 3t?r nocfy, bafi aufjer mir unb @uc$,

9iiemanb mefyr tebt, ber um ©ifeta’« ©efcfyicf fid^

fümmert. (§« ift gän^ticfy abgefctytoffen. Verlangt’«

(§udb nacfy 3?adf>e? Sotjt, fo nctjmt fie an einem

alten Seibe. 3iinbet meine £>ütte an
;
— berbrennt
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bic unb fe^et 311 , ob 3ljr nocfy einmal Euer

£aupt jur ftiulje nieberlegen föttnt."

„£)ag läute menig in ©etra<$t, Sllte, menn eg

mid) gelüftete, bid) ju berberbett," ermiberte er mit

einem ©lief beg $affeg unb ber ©eractytung auf

bag SCßeib, bag fid6 am ©oben frümmte. „SDocfy

ma§ nüfcte ber Firmen bein Stob — mag frustet

überhaupt all biefe ^3ein unb Oual füfjer unb Ijer*

ber Erinnerungen, bie miefy fjieljer geführt. 3$
mar ein Oljor, ju mahnen, ^ier fei nocty etmag 3U

retten, 3U füljnen. — gort — fort bon biefem Orte!

unb glud; allen benen, bie mein unb ©ifela’g 33er*

berben ljeraufbefd)moren!"

Er ftürjte au« ber $ütte, — er eilte, of>ne beg

Segeg 3U achten, bormärtg immer meiter bur$

Obäler unb ©d^lud^teu, über $>ügel unb ©erge,

alg fönne er burefy biefe eilige gluckt ber Ouaf

feineg 3nnern entfliegen. £)er iptramel ^atte ficty

inbeffen mieber gelistet, — nur ein3etne 3öolfen

3ogen nocl? in eilenbem £aufe über bie «Sterne, bem

©emitter nac$, bag fic^ in ber gerne oerloren. 2llg

funo nadj> einigen Stunben auf ber £)i5I)e eineg

©ergeg anfangte, btiefte ifym bon ber malbgelid^te*

ten Spi^e beffelben ein grauer £ljurm entgegen.

w
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(Sr bebte, tote bor einem Schrecfgefpenfte, babor

jurücf unb ein Stuffchrei be« (Sntfefcen« brang au«

feiner öruft, bann aber btöfjtich/ toie bon einem

tieffchmerjlichen ©efiüjte übermannt, bebedte er mit

beiben Rauben bie tljränenben Slugen unb gefenften

Raupte« toanbte er fich jur Seite unb bahnte fich

einen 2öeg bur<h toitbe« ©eftrüpb, bi« er am 2lb*

hang be« iöerge« auf einer öben, bon getfen um*

gebenen Stette anlangte, ^pier ftürgte er taut f<htuchs

jenb neben einem aufgefristeten Steinhaufen nieber

unb fein ©eficht brüdte fich feft auf ben bürren $&o*

ben, bem nicht bie fleinfte iöturne entfprofj. SWe*

tanchotifS fSaute ber graue Sthurm bon ber Spifce

* be« iöerge« über töäume unb getfen hinweg nach

bem Sohne, ber in ^eftigftem Schmerje bie (Srbe

füjjte, bie ben Seichnam feiner üftutter barg.

3njtoifchen jog ber erfte £age«ftraht am öftti-

Sen Jporijonte her^uf unb warf einen rötlichen

Schein über bie berfattene -töurg unb erhellte bie

einfame ®rabe«ftätte mit feiner betebenben ÜJiacht

2Ba« in Äuno’« töruft in toitbem £)urcheinanber

tobte: Schmerj, Siebe, Jpafj unb Stäche, töftc fich

nach unb nach in Steinen auf. Sie fielen jur

(Srbe unb mifSten fid> mit bem Siachtthau, ber
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$u gittern begann , ber ftärfenbe 2ltbem beS ©lor*

genS inerte bariiber hin unb trodnete fie auf. £5eS

Rimmels Weiteres ©lau totf te Üuno’S ©lief aufwärts

— jeine beengte ©ruft erweiterte ficb wieber, unb

als rings um ihn her bie fcblummernben geben in

heiligen £cnen ficb $u beS £ageS guft unb Slrbeit

rüfteten, erhob feine <seele ein WortlofeS ©ebet,

unb ©luth unb Straft lehrten ibm Wieber. Ghr fcbieb

»on bem ©rabe unb ging langfam, hoch feften (gcbrit*

teS bem grauen Sturme $u, unb fein Sluge weitte

prüfenb auf ben jerftörten ©lauern, bie ihn einft

in ber glücEIicbften feines CebenS umftbloffen.

©irgenbS $eigte ficb mehr ein wohnlicher 9laum.

©tooS unb junges (Spbeu juchten liebenb bie 3er* •

ftörung mit ihrem $arten ©rün $u umfleiben; —
aber noch war bie 3eit 3U fur$ bafiir; noch waren

bie (Spuren eincr nicht all$u langen ©erlaffenfdbaft

ben halb$ertrümnierten fallen $u beutlicb aufgeprägt.

(Sin Sturm brohte abermals in ihtno’S innerem

auf$ufteigen : — fein Sluge flammte, feine eine £anb

ballte ficb Irampfbaft, mit ber anbern griff er wilb

in baS fur$gefd;nittene ipaar; — ba fcballte heller

©locfenton aus bem Sthale herauf unb im golbenen

Sonnenftrahle prangte plcfclicb baS büftere ©emäuer.
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Suno trat geblenbet batoon einige ©dritte oormärtg

unb ftanb am jähen Abhänge beg 33ergeg. Unter

ihm lag bie freunblidje Stabt, in ihren Straften

regte eg fic^> lebenbig, unb in ben breiten «Strom,

ber fie begrenzte, fiteren grofje unb fleine Schiffe

hinaus mit auggefpatmten Segeln unb flatternben

Simpeln. ®er @efaitg ber Schiffer mifd;tc fiep in

bag ©lodengeläute, unb in ben nahen Sälberit

ftimmte bag ülftergengejaucbje ber Siegel mit ein.

Ueberall heitereg geben, unter ihm, über ihm, um

ihn her. (5g mar, alg melle ber fonnige üDtorgcn

auch bie sJ?acht aug Suno’g ©ruft berf<heud;en, um

feine Seele in frifeper Sraft bem hellen £age 311

• erfchliefjen. (5r beugte fiep über ben Slbgrunb hinab,

— fein 5luge folgte ben Sd;iffen, — eg fud;tc

unb fanb bag gapr^eug, bag ipn geftern getragen.

Stanb nicht bort Schämt mit Slutonio unb 2lngelo?

Spähten fie nid;t herauf nad) ihm? — Sar cg

ipm bed), fie riefen ihm ju: „Somme hera^

!

folge unferer Spur!" Unb maren eg nicht Slngetc’g

Slugenfterne, bie ipn magnetifd; mit unmiberftehlid;er

©emalt hinunter jiepen mollten, ihnen nach?

„!polber Snabe, munberbareg, fö^eg Sinb, melch

namenlofer 3auber liegt in beinern Sefen!" fprach

© 1 1 1 n ,
®nUnforg. I, 19
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er teife bor fiep nieber, unb: „icp fotge (5ucp nacp,"

rief er taut pinauS, fo taut, baj$ baS (5cpo in ben

bergen es mieberpotte unb berrätperifcp bie ©orte $u

bem ©cpiffe trug.

„©er fprad; pier? 2önte nic^t ftuno’s ©timrne

burd; bie $üfte?" fragte Stngeto mit ftaunenbem

4öticfe 3opamt.

3cp folge (Sucp itacp — uacp — ttacp, ftang eS

abermals.

Sodann fap an bem Serge empor, ben fie eben

umfcpifften 'unb Stngeto ftüfterte:

,/£>ort oben meitt er — Ober ift cS fein ©eift?"

2tngeto — nacp — nacp — pattte baS ßrcpo .

mieber, bocp teifer, unbeuttid;er — allein es pattte

fo fort, tönte fo in Slitgeto’s Opr, bis bie Ser*

geSfpifce mit feinem grauen Oburme entfeptoanb,

unb pattte in feinem £erjen immer miebcr, bas

fo oft bas ©d;iff tanbete, am Ufer ben faprenben

©pietmamt ju finben hoffte. Ood; bergebenS. Sou

tuno jeigte fi<^> nirgenbS eine ©pur.

2lts Stntonio in £)otlanb fiep bon 3cpamt trennte

unb ipn itodpmats bringenb an fein Serfprecpen

mahnte, batb burcp granfreiep nacp bem ©üben $u
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manbern, unb bett Seg nacfy beliebig eittjufcfylageti,

fe^te $ngelo rafcfy Ijinju:

„Senn 31jr bem armen Äutto in^ti>tfd;en begeg-

net, fo nefymt iljn mit, — tagt ifyn nic^t rnefyr bott

öitcfy unb fagt i^nt : Slngelo motte ifyrn aucfy 3ßä\y

ren erjagen, beffere, als bie feine gemefen, er

fotte fommen, fie anjuljflren. Unb bann fagt ifyrn

nocfy, er bürfe in 33enebig 21ugeto’S $arfe ftatt

feiner ftibel fielen unb id; mürbe iljm fc^öne Sieber

ba$u fingen, bei beneit er bie traurigen äftäJjreit

feiner £eimatfy bergeffen fett, ©agt if;m bieö —
unb fagt ifym nod) bieleS, maS fein franfeS ©emütfj

beruhigen fann. Unb nun lebt mofyl, 3un!fyerr ©u*

tenberg. Slngelo ift @uc§ bon ^per^en gut; — lefjrt

3ijr einft bei Antonio ein, freut es beit ©ofyn nicfyt

minber als ben 2kter."

Sin rei$enbe$ Säbeln umjog bei ben testen

Sorten einen 2lugenblicf 2lngelo’s frifcfyen ÜRunb,

bann reichte er 3ofyann bie £aub jum 2lbftriebe

unb fagte mit marment ^pänbebruef:

„21uf froljeS Sieberfefyen in ber 3J?arfu«ftabt —
unb bergest mir ja ben ©pielmamt nicfyt."
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(£mj)feQfun(jsu)ertf)e Nomone

auä bem Verlage »on

gr. Söill). (Srunoti) in Seidig*

(S)urd) alle '-Uucb^aublungeH ju Sqic^en.)

Stein, ißaul, §anbtoer! unb 3nbuftrie. 2 33änbe.

2}2 Ztyx.

tiefer neue Dloman be8 beliebten Serfafferö fdjilbert foctalc

mte gewerbliche 23erbältniffe. inbeni er ben Befer balb in bie höbe*

ren Streife ber ©efeDfdjaft, balb in bae £au8 be8 einfachen ^aub*
mer!er8 führt.

Stein, $au(, £)rei ßfyriftabenbe. 1 £fytr.

3n btefem neuen jeitgemäßen IRomane entrollt ftcb mit patrio*

tifeber SBanue ein treues 33ilb beS beutfeben Familienlebens mäh*
renb ber Stnccbtfcbaft unter franjofifebem 3ocbe.

Stein, ^aut, £>ctS $>anS ber Jpofrätljin. 2 öänbe.
1 Ztyx. 20 ttgr.

Die &auptoorjügc biefe8 2Berte8 ftnb: Originalität, fpan*
nenbe Situationen, treffliche ßbaracterfcbilberungen

,
grijjjtcntbeils

bem Beben entnommen.

Stein, ^aul, 2tu$ bem fcfytoäbifäen 33t>(f8leben. 1 £fjtr.

Oiefe DtoeeQen febilbern bie Sitten unb ©ebränebe Schwabens
in fo anmutbiger unb ftrcitg naturgetreuer 2Babrbeit, entmlcfeln fo

febarfe ©itteugemälbe- iit ber pfpcbologifcbcn Entfaltung ihrer eigen*

tbümlicben 3nbioibualitäten, baft fte mit jRecbt ben bejien Corf*
geliebten ähnlicher 2lrt au bie Seite gefteflt »erben bürfen unb
niept allein in Schwaben, fonbern im ganjen übrigen Dentfcblanb

fidj einen ausgebreiteten BcferfreiS gemimten merben.

Stein, $aul, 2)er te^te ßijurfürfi bon 3ftain$. 3 iöbe.

2

®mcf oon ftriebtid) Slnbrd in Seiojig.
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